
J

K.*4^'/
.^^



ff



liJ

^z /i-V^





lius iiiEiiini lilinienuipii







1

'7.̂ Äi^^^^ Y^/y^^^/_



iEiivx )u.rnicn

i'P r i n u i* r u 11 g Bu



;.*5^i*^f3i'S;^^$^5



üu$ meinen

^ r i n n r r n n g e n.

©un

®airg SKlapka,

u^ bem Ungartfd)en überfe^t oom 33 er [äff er.

Büxhii 1887.

Singer »f HlolfncrV, ßurijljaiiMung.



®ru(f Don 5. (i^QbeliJ, in 3'''ri<%-



'^a§ gegeniüärtige Sud) erfi^ien nor :^Ql)re§frtft in unga=

rifi^er ®prad)e ; um eö aud) meinen beut|d)fpred)enben Sanbf^euten

äugcingUd) gu mad)en, übertrug id) e§ in'^ ^^cutfdjc; mit ®c=

nugt^uung aber würbe e§ mid) erfüüen, wenn e!§ aud) au^erfialb

ber ©renken meinet S3atertanbe§ einen f(einen Seferfrcig fänbe.

da gab eine ^üt, wo 2Iüe§, ma^ über Ungarn erid)ien,

aud) in iSeutfd^lonb feine aufmerffamen Sefer fanb ; e§ war bieg

bie ^c'it, in weld}e eben bie (Sreiguiffe fielen, üon weld)en in

biefen S3Uittern bie Ütebe ift; eg war bie Qüt uuferer grei^eit^-

fämpfe unb ber barauf folgenben fd)weren "i^rüfungcn unb bitteren

(Snttäujc^ungen. X>eutfd)(anb, unter bem ®rude ber ÜJeaftion

leibenb, brad)te un^ bamalg feine uoüen ©Qmpat^ien unb bie

wärmfte ST^eilna^me entgegen, ©eitbem aber ijaUn bie S3er^ä(t=

niffe fid) geänbert,

1)cutfd){anb'§ fü^nftc ipoffnuugen Ijabcn fid) ücrwivf(id)t.

Slug bem morfc^en, in fid) jerfaüenen „1)eutfd)en 33unbe"

ift ein einheitlicher, mäd)tiger 25>cltftaat geworben, öon beffen

©ntfc^lüffen bie @efd)ide ©uropa'ö abhängen. 2(nbercrfeitg ^at

aud) Ungarn, tant feiner Slu^bauer unb burd) bie Umftänbc be=

günftigt, feine alte ftaatlidje eelbftftänbigteit wiebcr errungen.

Unb ficl)e ta, bie cinft fo freunblid)cn ©efiunungcn '©cutfd)lanb'ö

^aben fid) in bag gcrabe ®egentl)eil umgewanbclt.



ÜJZan fie^t mit SJJißgunft auf unfere fortfd)reitenbc (SnU

lüicfelung, mi^beutet aüe, felbft bte natür(i(i)[ten SOk^na^men,

lueldje wir ^ur ©ii^erung unferer nationalen @j:iften5 ju treffen

ge^njungen finb, unb tlagt nn^, bic mir boc^ :5af)r^unberte t)in=

bnrd) ^inreid)enbe S3en)eife unfereö ^rei^eitSfinne^ gegeben, un-

auSgefe^t ber Unterbrüdung unferer bentfdien l!J?itbürger on.

Wlan (eit)t ein n)iüige§ O^r ben untautern 3SerIeumbern unferer

©ad)e unb oerfi^mä^t t$, aud) nur bie (SJrünbe ^u erörtern,

luelc^e npir ^u unferer i^ert^cibignug üorbringen. 3ßa§ in anberu

Säubern ai§ ba§ pd)fte ©taat^gebot betrachtet n^irb, ba§ lüirft

man un§, n3enn felbft in milbefter 3^orm angeraenbet, ai§ frei^

f)eit^feinbtid)c S^enbcnjcn üor.

(S§ ift bic§ bcbouerlif^, bod) mirb bie Qdt fommen unb

fie fc^eint mit rafdjcn ©d)rittcn gn na^en, wo fid) 2tüe§ flären

unb man un^ mieber geredeter beurt^eilen n)irb.

2In bem Xage, luo Ungarn, aiä ftarfe^ 2?orwerf ®eutfd^=

(anb'g, ben oon 9^orb unb Oft anftürmcnben 3?ö(ferflut^en fid)

entgegenfteHcu iDirb, on biefem 3:age irirb aud) bie alte greunb^

fd^aft jiüifdjen ®eutfd)Ianb unb Ungarn inieber ern)ad)en unb bie

SBa^r^eit lüirb äu it)rem 9ied)t gelangen!

33ubapcft, ben 10. Cftobcv 1886.
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Jjtlöge c§ aud) mir glcid) aücn 9J?emoiren[dn-cibcrn tjcftattct fein,

bie gcgeniDärtigen S3(ätter mit einigen ©rinncrungcn auei meiner

Siinb^cit nnb ^ugcnb ju beginnen.

@!§ iDov am 6, 3{pril 1820, al§ ber ^niail mid) jn Xcmeg-

tiar in Ungarn ha§ 8id)t ber ilöe(t crbücfen lie^. '4>cr öfter-

rcid)ii'd]e ©enerahnajor iBaron SBrebe ^ob mid} an§ ber X^aufe

nnb meine @(tern (egten mir ben 5)^amen ©corg 3)2oril^ bei.

53aron ^n'ebe war ein eben jo tapferer ©eneral a[§ eifriger

g^reimanrcr, mic bieg aug feinen ^intertaffenen papieren 3ur

(Genüge erfjelltc. Um ben 93annf(ud) 5n befdjiuören, ber fid) an

fein SSirfen fnüpfte, entfdjtop fid) al§ ftnger 9Jiann mein 3?ater,

mir ^^um ^nrmpatljcn einen frommen (5)eiftlid)en 5n geben; bie

beiben Sinftüffe foüten fid) bie SBaagc ()altcn nnb fo fam e§,

ha^ id) im Seben balb auf ha§ ©raufamfte üom Unglücf öerfolgt,

balb lieber auf bag Ungtaub(id)fte üom ©tücfe üeri)ätfd)e(t mürbe,

o^ne eg je gu einer bauernben 9tu^e bringen ju fönneu.

3)Jein S3ater ^ofepf) ^(apfa mar jur ^eit meiner ©eburt

^ürgermciftcr ber fönigüd)en g^reiftabt Xeme^üär. ©eine ()o()e

Sitbung, feine üielfeitigcn Äcnntniffe nnb ber rege 'l?füd)teifer, ber

i^n befeelte, liefen if)n balb unter feinen 2)?itbürgeru, bie i()n

mit i^rem üoüen 25ertrauen beel)rteu, ben erften 3iang einnehmen.

SOleine SDZutter, :^uüe ^el)rer, burd) i^re ©d)önl)eit anggc3eid)net,

mar bie Xod)ter braoer 33ürgerg(eute au§ 33erfel^ unb fanm

17 ;^a^re alt, ai§ fie mein 33atcr jum Sdtare füfjrte.

®er erfte fd)mere @ct|(ag, ber mid^ traf, mar ber früf)3citigc

,5:ob meiner SQhtttcr. T)ic 'Xermfte ftarb in il)rem 3man3igften

^a^vc, in ^-otge einer ßrfättnng, bie fie fid) bei einem fröl)(id)en

SIbenbfcfte 3nge3ogcn,



^d) blieb n(§ QBaifc gurüd' unb nict)t§ foiintc mir im ßcbcn

ba§ (icbcnbc SJhüter^erg erfe^en, bte garte §anb, btc baju bc=

ftimmt gcincfcn, auf meinen Ußegcn mid) gu leiten, in mein cm=

pfäng(id)ei§ ©cmütt) bic erftcn ^teimc aik§ ©nten, ©djiJncn unb

®roJ3cn 5U legen.

^ie nncnbüd) gtüd'tid) mürbe id) mid) gcfü()(t Ijaben, menn

fpätcr, §um 90lonnc§a(ter Ijerangereift, id) i^r für if)re "iPflcgc,

i^re ®orgfa(t unb @ütc meinen {)eif3en ®an! bezeugen, für fie

icbe§ Opfer I)ätte bringen fi3nnen.

©in 53i{b ber Erinnerung, ba§ au§ meiner erftcn Stinbfieit

mir geblieben, ift bag 8eid)enbegängnif3 meiner 23hitter.

^at man mir fo niel banon cr3ä^(t ober mar ber S'inbrud,

ben id) empfangen, ein fo tiefer — ba6 53i(b blieb treu bewahrt

in meiner 5Bruft hi§ auf ben heutigen Xag. :^d) fet)C nod) ben

gangen Jrancrgug, mie er fid) burd) bie ®traf5cu non 3?erfet,^

wo meine 9J?uttcr it)re letzte 9fiu^cftätte faub, bemcgte unb id),

non einer 3Dlagb getragen, im fd)mor3en ^Ingnge bem ©arge

fotgtc.

93on ber 93crgangcnt)eit meiner ^amitie mcif? id) nur menig

gu cr5äl)Ien.

^d) erfuhr fpäter, ba^ mein ©ro^üater Hart Stapfa, an§

3noim in SO^ät)ren gebürtig, unter .^aifer ^ofept) II., furg öor

bem 5luöbrud)e ht§ fo ungtüdlid) abgeloufenen let^^ten jTürfen^

triegeS (1789—90} nad) Ungarn gefommcn mar, um bafetbft im

^^(uftragc ber 9?egierung eine ^Uv^al)i üon ?velb=5lpott)eten im Sanat

unb ben augrenjenben ^omitatcn gn errid)ten, öon metd)en il)m

nac^ beeubigtem g^elbgnge einige al§ @ntfd)äbigung für geiciftctc

®ieufte übertoffen mürben.

2(ud) meij3 id), ha'^ er feine (Sr5ie{)ung unter Scitung eineö

feiner iBermanbten, eincS frü()ercn ;^efuiten, in SBicn ert)a(ten

I)atte.

(Sin Cufct non mir, bei bem id) oft meine ^-ertcn äubrad)te,

cr3ä()(te mir üon unfercu 3(()nen, unb gmar, bafs einer bcrfctben,

:5ot)ann oon Jillapta, in ber ©d)lad)t am mciJ3en 93erge bei 'i^rag

a(§ ®encra(=£luartiermeifter im böl)mifd)en ."pcerc gcbient unb nad)

ber ^^iebertage ber 23öt)mcn 'Bäjiii^ unb ^uffurfjt in 'iprcnfscn, fpäter



tu ©djiucbcu, öcfimbcu i)abc. ©iucr [etucv S5[)nc. ein fünf5c[)ii=

jä()rigcr Üiinbc, fei adctit surücftjcblicbcn, 311111 fatt)ü(ifd)cu ©(aiiben

gejiüungcit imb beu ^cfuiten jur ©r^ietjumj übcrt3cbeu luorben.

33on btefem, bel)auptete mein Onfel, ftamme unferc Sinie ob.

®ieg alles mi^tz er mir aber nur mit einer 3^^(e au§ ber

®e[d)id)te S3öf)men'S gu erijärten, luo in ber Zi)at ber 9iame

un[ere§ angeblidjcn 5>iorfa{)rcn, ah5 beim gräfüd) 2;i)uru'i'djeu

.peere biencnb, ange[ii()rt luirb.

Ob id) ein 9^adjfomme biei'eS bi3I}mi[d)cn (SbetmannS, ober

aber nou einfadjcn 93iirgergleuten Ijcrftammc? ©iefe i^-xaQC ^t
mir nie eine fd)(af(olc 9^ad)t bereitet, ^ur ©cuugt^uung gcreidjt

mir bagegen ber ©cbanfe, ha]^ mein ©rojsnater, ber in Ungarn

eine neue .S^ciumt gefunben, ein beliebter, ^odjac^tbarer Wann
geiuefen unb ba^ mein ii3ater 5U ben inteßigenteften uub Dor=

5Ügtid)ftcn S3iirgeru feiner 3?aterftabt 3ä()(te, für bereu 2ä?o^( er

lange ^af)re Ijiubiird) mit aller ^raft uub *pingcbuug lüirfte.

5ßou meiueu fünf ©cfdjiüifteru maren meine SdjU^efler ^ulie

unb id) au§ ber giueiten @l)e meinet S3ater§ entfproffeu. ?lug

ber erften ftammten meine brei Vorüber ^ofepf), g^crbinaub unb

Stbolf m\h meine ©d)raefter 2:()erefc.

3)Jeine 33rüber g^crbinaub uub 3Ibolf luareu jur ^eit meiner

erften Stinb()eit auf ber ^ugenieur=2lfabemie 5U SBien unb mein

ältefter S3ruber ^ofepl) lebte mit uu-§ in TemeSüar uub l)alf

meinem iCater in feinen ®efd)tifteu.

Wu'uK beibeu in ber ^ngeuicnr=5lfabemie erlogenen trüber

traten nad) öotlenbetem ^urfe bafelbft in bie ?(rmee. ^er eine

non i^nen, ^^erbinaub, lebt and) gegeumärtig uoc!^ aU öfterreidjifd)er

©eneral in ^enfiou 5U Srünn. ©er aubcrc, Slbolf, ftarb ai§

junger Offizier an ber ©Ijolera in ©ali^icu. ©benfo ftarben

uod) jung an ^al)reu mein 33ruber ^ofcpl) uub meine Sdjiuefter

2;i)erefe.

®ic 5Uieite meiner ©djmeftern, ^ulie, üerbriugt iljre Ictjten

2;age al§ gliicflid)c SJ^utter in Siemcsüar.

9fJod) i]atte id) uid)t ba§ fünfte ^a^r erreidjt, aUS man

mid) mit meinen beibeu ©d^iueftern in eine 3}täbdjenfd)ulc fd)ictte.

(i§ blieben au5 jener erften ©d)ul3eit fo maudjc Scenen
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TU meiner Erinnerung, bic ein greüeg Std)t auf bie bamaüge

Untcrrid)t§:=9}?et^obe merfen. So unter 2tnberem ba§ ]ei)r [trenge

©traf£)erfal)ren be§ §errn 6ated)cten, ber it)i3d)cntlidj einmal

3um 9?cI{gion§unterrid)te in bie ©c^ule fam.

"Dcrielbe fanb befonberä bie ätteren 2}?äbd)cn ber (2d)u(e

fcl)r ftrafbar unb oerurt^eitte fie gu 9^utl)enftreid)en, n^eldje ben-

felben, sans geiie auf bie San! ^ingeftrecft, oecabfolgt lüurben.

'^ad) meinem fünften ^a^re Iief3 man mid) bie fogenannte

9^orma(id}nIe Iiefudjen, wo ber Unterrid)t nod) au§fd)ticß(i(^ in

bcutfd}cr Sprat^c ertl^cilt n^urbe. ^ier (ernte id) ßefen unb

©djreiben unb mad)te ^iemlic^ rafd)e ^ortfdjrittc, fo baj3 id), faum

fed)§ x5a()re att, im ©aton meinet !i?aterf' mid) oft ai§ 2Bnnber=

finb gu probuäiren I)attc.

^dj iünj3tc bereits oiel au§ ber ©eograp^ie, @efd)id)te, ber

9{rit^metif unb blieben biefe brei ©egenftänbe auä} fpäter meine

8iebling§iüiffenfd)aftcn.

9?ad) bcm Üobc meiner 2)?uttcr mnrbcn mir ber "ißflcge

einer alten Same anuertraut, bie i^rer Slufgabe mit ber größten

Siebe unb ©orgfalt entfprad). 9t(S id) jüngft unter meinen ^a--

pieren ^crumfud)te, fanb iä) ein gebrudteS Süd)tcin, ba§ ®e=

(cgenl)eit§ftüd cntf)a(tenb, meld)e§ lüir öor ber atten g^rau unb

3a()Ircic^en @äften an einem if)rcr Geburtstage auffüt)rten, —
(£§ mar non einem manbernben '©td)ter, einem geiriffen ©d)au=

had) gcfd)rieben, ber, meifs ©ott n)oI)er fommenb, Don alter 3i>elt

Dcrlaffen, in unferem ^aufe frcunbtidje 2(nfnat)mc gefunbcn ^at.

%[§ id) bie üergilbten Sliitter burd)fa§, trat baS Silb beS ganzen

SlbenbS fo frif(^ unb treu cor meine 2lugen, bafs id) meinen

(Sinnen faum trauen moltte. 2I(§ mir baS ©tüd aufführten,

mar id) fcd)S, non meinen beiben ©d)meftern bic eine fiebcn, bie

anberc neun ^al)re a(t.

^m ^al)re 1825 begab fid) mein initer aU 2anbtagc-2(blegot

ber Stabt S^cmeSüär nad) 'ißrepurg. ©S mar bicS ein auf3cr=

orbent(id)cS Srcignifs für nuS Jilinber unb mir blieben nad) feiner

2lbreife nod) im^v nermaist aU früher, dagegen foüte uns

halb eine.llcbcrrafd)ung 5U X^eil merben. 9)?ein 9?ater nermä^Ite

fid) 5um brittcn 2}?alc in 2Bien, unb mir Ijarrten mit fieberhafter



llngebulb bcr 2(nfunft unferer neuen a}?utter entgegen. (Sie fam,

bod) uufcr ©lücf i'otlte ntcf)t (ange lüä^ren; bte britte <Si)c meinet

'i^atcrS fiel unglücfüd) quo. 93Jeine (Stiefmutter tierlicfs uu§ ba(b

roiebcr, fel)rte nad) 9Bicu juvüd, unb unfere Sage blieb biefelbe.

Xeme^üär ipar gu jener ^cit eine ber freunb(id)ften unb

netteften ©täbte Ungarn'fv fo jmar, bo^ bereu @initio()ner ganj

ftotj auf i^re regeircdjteu ©trafäen unb bie ein unb ^mei ©tocf

^o^en ^äufer, mc(d)e fie gierten, i^r beu ftotgeu S3einamen

„^lein 2Bicn" gaben. ®ie ©tobt lüurbe öou einem jaljlreic^eu,

fe^r lüo^t^abenbeu 5lbel unb einer äufserft intcüigentcn unb ftreb=^

famen S3ürgerfd)aft bemoljnt.

Tlzin ^Qtcr bcfleibcte, mie bereits frül)cr cniiäf)nt, bie

Sürgermciftcrftcüe, mar mit allen ^ö^eren ^^crfön(id]feiten eng

befreunbct unb c§ tarn in unferm §aufe bie befte Gkfeüfdjaft

gufammcn, mogcgen id) mit allen ©affenjungen ber (Stabt auf

bem bcften gufse ftonb.

©incS XageS führten mid) biefelben auf beu :3a^)^""i^^'f^'

lüo ein g^rennb meinet i^aterS mir eine Xrommel faufte. :^n

meiner grcubc barüber unb unter fortmä^rcubcm Ürommctn öertor

id) mid) im (>3eiiiüf)(e, bi§ id) mid) pföljtid) allein fal) unb feinen

meiner fteiucn ^-renube me^r um mid) erblidte. !I)a mürbe c§

mir bange um'S ^erj unb id) fing gu meinen an. ^d) lief nad)

allen (Seiten, ftie^ aber nirgcnbS auf Sefannte, fonnte au(^ ben

2öeg nid)t nad) §aufe finbcn, ba ber ^a^rmarft auf3erf)alb ber

Stabt abgcl)a(ten murbc. ©§ mar fd)on finftcr, a{§ mid) cublid) ein

ftäbtifd)cr ']>anbur aufgriff unb nac^ ^aufc brad)te, mo bereits

3111cS in ber größten 5tngft unb Unrul)e um mid) lebte. @S

mar bieS mein erfteS 5tbenteuer.

3?on ba au mürbe td| gmar etma§ me^r bemad)t, fanb

jebo(^ immer nod) genug Gelegenheit ju luftigen (Strcid)en, bie

id) gemeiufam mit meinen SOiitfd)ülern au§füt)rte.

SOiein grJD^teg ^Bergnügen mar, ben ^ady- unb ^ird)enparaben

beigumolincn, mo id) gang bcfonberS miebcr ik Uniform bcr

ungarifd)en Generäle bcmunberte, bereu c§ bamal§ in meit gröjscrer

^3al)l, mie l)cute, in bcr Slrmec gab. öbcnfo erregten meine

lyjeugierbe bie fd)i)ncn ^oftümc, in meld)cn bie ^omitat5l)erren
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bei bcn 23af)(en uiib anbcrn g^eftüctjfciten cin^erfdjvittcn. lud)

ftaunte ic^ mandjumf bic maieftättjdjc ®c[ta(t bcS (2tabt(}QUpt^

mann§ Safitfd) a\\, ipcnn er bon feinem c^ufarcn unb einem

'^anburen begleitet, unter ben Käufern unb 33erfäufern auf ben

3öod)enmärften bcr inneren ©tabt crfd)ien unb einem Jupiter

g(eid) feinen Umgang ^ielt.

©ag 31utoritnt§prinäip ftanb bamatg in üoüer 5BlütI)e. —
Tltin 33Qter üerfügte fid) nie auf ba^ Stabtl)au§ ju ben ©i^ungcn,

o^ne öou einem §ufaren unb einem ^^auburcn auf bem i^ufse

gefolgt 3u werben. — ^Man ^ic(t auf baß ^^reftige unb ha§ 2?o(f

faub fein ©efadcn baran. — 'Die Sf^caftion nad) ben ß:j:ceffeu

bcr fran^iififdjcn Oicüolntion luar nod) aüer Orten fü(){bar, nou

einem ©(cid)I)cit§brange fa^ man uirgcnbS and) nur bic Icifeftc

®pur.

Unferc gciuijljulidjcn (Spagicrgänge mareu bic Saftcl)cu ber

g^eftung, oon wo man eine fdjöne 2(ugfid)t auf bie nudiegenbc

Gbcne unb auf bie in n^eiter f^erne üegenbeu 33crfetjer= unb

33ogfauer ^erge {)atte. -LOian ücrgafs c§ nie, fo oft mau un§

bitfc ^erge jcigte, bie fonberbarften ßr5ä()(ungen baran ju hiüpfcu.

(So entftaub benn in un§ ber fe^ulidjfte 35>uufd^, bicfe S3erge aud)

in ber 9'?ä[)e ju fefjcn, ein SSuufd), ber in meinem fiebentcn ^ai)xc

in Erfüllung ge^en foütc.

(£ine§ 9J?orgcu§ !üubigte man uu§ Sinbern an, bafj mir in

ad)t 2^agcn eine "i^ifgerfatjrt nad) S3crfctj ju bem ®rabe meiner

SOfutter unternc()meu iDÜrbcn.

!Dic 3^af)rt baucrte ben gan5en Xag unb a{§ mir 5(bcnb§

üor 23crfet| anfamen unb au§ ber näd)ftcn 9H^e bie 93erge er=

büdteu, ha marcu mir 2lfle fo ergriffen üou bem ©djaufpict,

ha§ fid) un§ barbot, bafs mir uid)t aufl)örten, un§ gegenfeitig ju

umarmen unb ab5u!üffen.

dJIlan führte un§ am näd)[tcn Xagc 3um ®rabc meiner

9D?uttcr, (icf3 un§ bafclbft nicbcrfniccn unb ein ©ebct iicrrid)tcn,

unb bann ging C)§ mcitcr bis ^nm Sd)(of3berg I)inauf, um üon

bort ba§ gan^e 93i(b ber Umgebung 3U fd)auen. 9)2an fauu fid)

üorfteücn, mie ()od) cnt5Üdt mir banou mareu. ^eiue non a\V

bcn 9iaturfd}öu^eitcu, bie id) fpätcr fal), übte aud) nur entfernt



bcnjcUicii Sinbrud auf nüd); bcuu bic jartc ']?f(an5c cvqiiicft ein

X()autrop[cu id)on, unifjrcnb cö chiCiS 9icc3cuguffc§ bcbavf, um

ctucu alten 33auni 3U crfriidjeu.

^u meinem ad^ten ^a^re ^attc id) fämmtltd)e isi(ai[en ber

'JJormalfdjuIc abjobirt unb fam gu bcn *inariftcn auf bas

®l)mna]'ium, luo id) Satein ftubirte. SBenn td) bi§I)cr feinen

v^iummcr ()attc, fo fingen jel^t bie erften Spuren baDon ftd) gu

jeigen an. ^ic umterieüc Sage meinet ^^akx§ begann fid) täg(id)

mel)r 5n Dcrfd)Iinnnern. ^mv^ frd)rte man un§ nid}t mel)r in bcn

fdjönen ©arten, me(d)en luir aufserijalb ber ®tabt bcfajäen, ba

er üerfanft tyerben mnjste. Salb barauf ^iefs c§, baf3 luir and)

in unferem ©eburt^tjanfe nid)t me^r üerbteiben tonnten, weit

mein S3ater fid) gejiiuingcn fat), ba^fetbc an fcmanb Slnbern ab=

gutreten; enbtid) mufften ttjtr eine 5lßo^nung in ber ^orftabt^^

gabrit nel)meu, mo mir bie 9{äume fo fatt unb nutjeimtid) fd)icnen

unb id) mid) fo ungtiidtid) fiit)ltc, aU ob id) alt' bic ®d)idfatg=

fd)tä9e, iue(d)e meinen iöatcr trafen, mit tt)m empfnnbcn t)ätte.

^n meinem eilften ^al)re nal)m mid} ®om[)err oon ßcb=

jettern gu fid), um babnrd) bie Sage meinet 3?ater§ jn erfeid}tern.

(£r lüottte mid) gum geifttidjcn ©tanbc t)eranbi{ben, gab jcbod)

fein 5I5ort)abcn balb auf, al§ er fanb, bafs meine Statur unb

meine 9^eignngcn fid) nid)t bajn eigneten, ^d) ücrbradjtc bei

bicfem ()umaucn, cbtcn 'iH'icftcr gmei üoKe ;^a{)re unb fam bann

nad) ^ccsfemet, um bort bie ungarifc^e <Sprad)c jn erlernen,

bie feit bcn tcliten ^rcjlburger Sanbtaggbcfdjlüffen für j;cbcn

ungarifd)cn Staat^obürger 3ur unum9ängtid)cn 'Dbtljweubigfeit

geworben.

5Bi§ ba()in fprad) id) nur CDeutfd) unb Satcinifd). Sie gwci

^a^re, mc(d)e id) in Ä'ecsfemct bei einem ^irubcr meinet l^ater§

üerbrod)te, genügten, um mir and) bie ungarifd)e Sprad)c üoU=

fommen anzueignen.

^d] üodcubctc ()tcr mit bem bcften ©rfolge meine &\)m--

nafialftubicn, mar ftcts unter ben (Srften, fang eine aJknge Ia=

teinifd)er unb ungarifd)er, znmeift 5i"ci()eitgliebcr, unb fam fo au5=

gerüftet im ^af)r 1835 auf ba§ Sl)ccum nad) (Sjcgebin.
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SBä^renb it^ in ^ecSfeitiet luar, lüurbe meine ©d)n3efter

Xi)ere[e mit einem reid)en, ongefe^enen XcmeSüaver Bürger,

9lnton ©)3rung, öermä^lt; ben 2;rauung§aft öol(3og nn[cr lieber

O^rennb unb ©önner ©omijerr Öebgeltern.

^c^ t)erbrad)te non ba an meine g^cnenjctt immer bei il)r,

nnb mar bic§ bic gUicfIid)fte ^dt meinet 8eben§. 93tcine ©djirefter

X^crefe, eine gefeierte, fd^öne ®ame, ooll @ci[t unb Seben; i^r

sodann ein feelenguter, feiner jnngen ^vau mit 8eib unb (Seele

ergebener ©atte ; id) unb meine gmeite ©d^mcfter :^utie, öoÜ

^ro^finn nnb Uebermut^; fd)abe nur, bafj biefe g^ericn öon gn

fur^er 'I)aner marcn nnb id) bann immer mieber unter ftod^

frembe 2J?enfd)en jurüdgemorfen mürbe.

Unter ben "^^rofcfforcn, bereu 2?ortriigc id) auf bcm ©5ege=

biner 8l)ceum t)örtc, befanben fid) and) 6l)ri( i^orüatl), '']3rofeffor

ber 8ogif nnb 3J?ctap{)l)fif, unb ber |)i[torifer 9?eifinger. Seibe

^aben fid) einen bleibenben 9?amen unter ben ®ele{)rten Ungarn'^'

errungen, unb id) tjahc 93eiben ba§ innigfte unb bantbarfte 2ln-

beuten bema()rt. S)ie 33orträge ^teifinger'g befonber§ riffeu mid)

immer l)in, bcnn er mar ein freifiuuiger Genfer, reiner ^l?atriot

unb nerfd)mii()tc c^, bie (^cfd)id)te feine« i^aterlaube§ gu der^

fä(fd)en, um bamit ben I)bl)eren ©d)u(bcl)örbcn fid) gcfüHig ^u

aeigeu.

9}?ein i^atcr mürbe im :^at)re 1831 abermals gum ftäbtifd)cu

Saubgtag-jDelegirten gemäl)(t unb öerbrad)te bic barauf fotgcnbcu

^al)re mit furzen Untcrbred)ungeu in ^^repurg. ^d) ^^^ meinen

©d)mager, fid) bei x^m gu öermenben, ba^ er es mir gcftattcu

möge, meine t(aiii)d)eu ©tubieu aufgeben unb mid) ber mititä=

rifd)en 8aufbal)U mibmcn ^n biirfen. — 93cciu 2>atcr ging barauf

ein nnb ba id) gu jung mar, um in bie Strmce einjutreten, fo

mürbe beftimmt, bafs ic^ mittlermeite h\§ äu meinem ad)t5e^nteu

^at)re bie 3)Zi[itärfc^u(e in ^araufebc^ befud)cn foüe.

|)ier Dertegte id) mid) I)auptfäd)tid) auf matl)ematifd)e

'Stubien, mobci mir ein änjserft talcntnoHcr junger 9)?aun, ber

fpätcr fo rül)m[id) betanute ©eobge, fiart ©onuttar, frcuublid)ft

an bie ^^anb ging. 3onnt(ar ftarb üor ^tnrscm crft, a{§ (^kneral^

major in ^uuf4irud. 3a[)treid)e, fcl)r mcrtl)üollc ^ISJerte, hk er
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gurüdüc^, gcugen üon [einem g^oridjungSbraußc imb feinem äBiffen.

®ie übrigen Se{)rer maren in if)ren 3^äd)ern mctft ^iemlid) fdjUiad),

fo bn^ e§ mir nid)t üicf 9D?üi)c foftcte, il)r bi§d)cn 23}ii'[en mir

ansneignen; im Uebrigen umren fie broüe, gute ?cnte, bic mid)

äujserft [rcnnblid) be[)anbe(tcn.

^ä) iPol)ntc hti einem atten, penfionirtcn Dberdcutcnant,

9?amen§ 9hiff, ber eine geirä^Ite, fleine aJtiütärbibliotljef bcfa|5.

S3eLior id) ^aranfebei^ ücrliefj, ^atte \d) biefelbe ganj bnrdjge--

(efen nnb mit befonbcrer 3lnfmerffamfeit bie ^efte ber 9)li(itär=

3citid}rift, meldte üon bem alten §errn nnr fe^r feiten anfge-

fd)nitten unirben. 3n§ id) im ^a^re 1838 5(bid)ieb non il)m

na()m, meinte 9inff, büß id) mid) mol)! jnm tiid)tigen Cffijier

I)eranbi(bcn fönne, lucnn id) meinem Söiffensbrange and) in Qu-

fnnft mit bemfelben @ifer folgen woik. ©eine 3)orQn§fagnng

ift nicüeii^t nii^t gan^ unerfüllt geblieben.

3u Oftern begfetben ^a^re§ mußte mein ©d)niager mit

feiner g-ran eine 9ieife nad) SBien unternehmen, ^d) brang in

i{)n, mid) mit3nne^men, um mid) bei biefer G)c(cgenf)cit, lucnn

mein !i?atcr {)ie3u einiuilligte, bei bem bort garnifonirenben 21r=

tiücric-'Sicgimente ai§ ^tabett nffentiren 3U laffen. ^c^ mä^tte hk

2lrtil(crie, lueil id) erftenö in feiner anbern Söaffe eine meinen

Steigungen entfpred^enbe beffere Stn^bilbung erf)a(tcn tonnte nnb

5n)eiten§ nieil mein armer 33ater gerabe bamat^ in fo brüden^

ben 23er{)ältniffen lebte, baß er mir aud) nid)t bie geringfte ^n--

(age geben fonnte, unb biefe in jeber anbern SBaffe, I)anptfäd)Iid)

aber bei ber ^aoaüerie, unumgäng(id) erforbcr(id) mar. ^d^

gfaube e§ bem Stnbentcn meinet initer^ fd)n(big 3U fein, menn

id) I)ier einen Srief Don it)m anfü[)re, n)cld)cn er einige ^a()re

frü{)cr meinem ©c^mager 2lnton «Sprung fd)rieb. (Sr fd)ifberte

barin bie fd)meren kämpfe, bie aud) er, feitbcm er 93?ann gc-

morbcn, burd)3umad)en ^atte. ®er S3rief lautete:

'•:p V c [5 tut V g , am 24. '^IpvU 1884.

Sieb er 2:oni!

Q§ ift mir gmar fel)r leib, ha)] ^id) 'i^cine ®efd)äfte I)in=

bern, 5U mir ju !ommen, ba id) eincrfeitS bie Jr'^i^'^c entbel)ren
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iim§, S^H^ (Sureg ©ü'tdcS ju fein, aubcrfeitö akr cjcrnc über

SDZandjcg mit S)ii* münb(id) gcjprorf)cn ^ättc. ^d) mil mid) ba=

mit tröften, ta^ c§ uid)t mc^r (ange lyäfjvcu tuirti, (Sud) in meine

2trme jdjlieBen ju tonnen.

9?nn, lieber ®o{)n, i'et)e id) mid) bemüffigt, gur geber ^u

greifen nnb mit üoüem 33ertrauen ai§ initer unb aU 5^'eunb

mid) an 'S^id) ^n menben. 9^id)t nnbefannt ift t§ 'X)ir, baj5 id)

mein gan^eg 33crmögen tiertoren [)abt ; aber meniger bcfannt

bürfte e§ Dir fein, wie fid) ba§ gugetragen l)at. Darum glaube id)

Dir biesfa(I§, el)e id) mein 2ln(iegen mit meinem i>orfd)(ag Dir

eröffne, einige 2(uffd)Iüffe geben gu muffen, bie Dir bcn 33cuiei§

liefern foücn, ha^ nid)t 23erfd)tüenbung, fonbern au|3crorbent(id)C

llng(ücfi3fäße bie ©d)nlb baran tragen.

^d) erheiratete mit 2:()erefen^ 9J?utter, nad) 9{bfd)(ag ber

^affiüa ein fe()r mäfsigeS Sermiigen, worunter bie 93ud)bi-ucferei,

bie bamat^ bei guter Leitung ein jä^rUd)eg @rträgnij3 non bei*

läufig 10,000 ©ulben ißanfgettel abwarf, unb I)atte bat)er bie

2lugfid)t, unfer 33crmi)gen nad) unb nad) gu üerme^ren. Iber

fd)on im erften ^al)re brängteu mid) bie ©laubiger meiner ^or=^

ganger fo fe[)r, ba^ id) neue Kapitalien aufnet)meu unb l)iefür

mitunter iiiud)erifd)e i^in'im entrid)ten mufste; wogu fid) nod) ber

Umftanb gefeilte, baf3 id) bei bem mit ber Kammer auf ']td)§

^ai)vc abgcfd)(üffenen 8ieferung§=Kontrafte wegen ber fd)nianten=

ben ^eitüerl)ä(tniffe bebeuteubcn ©d)aben erlitt, ber bie ©infünfte

ber Druderei beinal)e ganj öerfi^Iang. Kaum 21 ^a^re alt,

mu^te id) fd)on bamalS bie Cualen brüdenber ©d)ulben erbul=

ben, aber bie giirtlidje Siebe meiner unt)erge|3tid)en ^rau mad)te

mid) alle Seiben oergeffen unb gab mir 2)cutl), eine 'l?apier-

fpefulation gu unteruel)men, bie giuar gewagt war, aber glüdlid)

cnbete. ^d) erl)olte mid) unb ^attc nur mel)r 10,000 ©utben

3U berid)tigen, ha brang mein i^ater in mid), mein .paua jn

ücrlaufen unb ein anbereS auf einem leeren .panSgrunbe, wcld)en

er bcfajj, gu bauen. Sänge fonntcn wir un^ nid)t bagu ent=

fd)lieBcn, aber ber 3ßunfd) beö 23ater^ war unä ju {)cilig, um il)m

3U wiberfte^en unb fo gefd)at) eö benn, baj3 id) gegen ©nbe be§

^al)re§ 1809 unfer .^au§ um 40,000 ©ulben üerfaufte, meine
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®d)u(bcn mit 10,000 Bulben bertdjtigte unb bcn Dicft non

oO,000 ©utbcii gum 93au be^ neuen ^aufeS ai§ ®ar(el)en über=

gab, uicld)e^ ®arlel)cn im ^aljvc 1811 buvrf) ben ©laot^banferott

auf 6000 \i. 9B. 2B. rebuairt mürbe, ^ä) ad)tctc biejcn 3Ser=

(uft nidjt, ha irf), meine liebe ^^rau unb mein 33atcr in bcr

fii)ön[ten (Sintradjt frof) unb glüdlid) sufammcu lebten. 9Ibcr

nid)t lange [oüte bicfe^ (5Müc! mähren

!

^u! ^a^vc 1817, bem üei1)ängniJ3üo((ften in meinem ganzen

Veben, ftarb meine X^erefe an ben g^otgen ber ©ebnrt 3)eincv

(Gattin. 23or ©ram über biefeu unerfeljlid)en 33er(uft ftarb mein

i^atcr am fed)gtcn Xage barauf, unb üon bem jdjönen ^teebtattc

büeb nur id) gurüd, um be§ gerben ©djidfalS gfinge ©djmerc

3U empfiubeu. — ^n biefer für mid) fo fd)recf(id}en Sage fonnte

unb moüte id) feinen Xt}ei( an ber 2lbfaffung be§ Xcftamentc«

meines 33aterS uel)men; unb bicS benutzte meine ©djineftcr 9J2.,

um ein, ben früljeren 33eftimmungcn meine» 33aterS gan^ cnt=

gegengcfct^teS Xeftament burd) t()U, a{§ er jd)on gri3f3teut{)eilg

beiuuf3tlo§ mar, unterfertigen gn (äffen.

^n biefem ÜTeftamente maren fämmtlidje Legate meiner ®e=

fdi^iiiftcr, ftatt in SB. 2B. in (Ionü.=2)?. auSgefeljt, unb uebftbei

beftimmt, bafs bic 23cr(affeni'd)aftg§öufer nie uerfauft mcrben

bürfcn . . .

Späterhin crfaunte meine 9J?ntter bu im üäterlidjen Xefta=

mcntc, me(d)c§ fie mitnnterfdjrieben, eingefdjltdjenen g^e^ter unb

erf(ärtc foldjcS bem 9}2agiftrate fd)rifttic^; aber ber ©tabtridjter

@. mar mein ?}einb, meil id) gu feinen (Sd)muljcrcien nidjt bic

^anb bieten mollte, unb Icnfte bie ^adjc bal)in, ba\i mir auf

bcn Üied)tgmeg ncrmicfen mürben, mo id) a{§ Stlägcr gegen meine

a)?uttcr ()ätte auftreten muffen, metd)eg id) in feinem Jallc unb

mcnn c5 mein Seben gefoftet f)ätte, tf)un moütel . . .

^m ^at)r 1818 e^elic^te id) meine ^meite ©attiu, bie faum

16 ^al)re alt unb nid)t I)äf3(id) mar. ©iefelbe gefiel ungtücf^

Iid)ermeiie bem ^ofratl) Ue., ber, befannt megen feincg nnge=

5äl)mtcn .paugeS jum fdiöncn (55e[d)(ed)te, i^r unter 90Htmirfung

alter SBeiber auf alle 5(rtcn uad)fteöte. — 5D?cinc ©attin cnt=

bedte mir bic bieSfäUigen 9(nträge bc§ U. unb id), barüber cnt=
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ruftet, jagte i^m unter oier Slugen X)inge, bie i()u aderbingg

fränfen unb jur 'Siaäjt gegen inicf) entflammen mufsten unb wo--

oon t(i) nur ju balb bie O^olgen empfanb . . .

^n meinem ©rrcerbe auf einmal befdjräntt, mit bcr (Sü^aU

tung be§ 1)rucfcrciper|ona(^', mclc^e^^ id) in feinem Jaüc Der=

minbern fonnte, unb meiner 3al)(rcic^cn ganiitie befaftct, crforberte

c§ eine bcinaf)e übermenfcf)üci)e ^raft, um ber l^aft bcr Sorgen,

bie burd) bie Setleibung be§ Sürgermeifteramte^ nod) um iBieleg

öerme^rt lüurbe, nid)t ju erliegen. 9D?it fcftem 9)hit^c unb Se-

^arrlid)feit trotte id) meinem mibrigen ®efd)icfe, äugleid) aber war

td) aud) beforgt, mir meine forgcnooUe Sage mögüdjft 3U erleich-

tern, ^ä} reiste ^u biefem <$nhc im ^af)re 1822 uad; '^hcxi,

um mic^ oon bort au^ bcr SürgcrmciftcrfteUc 3U cnticbigen,

unb bur(^ ©t. bie 33er(affcnid)aft5f)äufcr, bie bamaliS nod) einen

großen 35>ert^ Ratten, oerfaufcu 3U laffen. Slber aud) ^ier t)er=

folgte mid) mein 3}£if3gcid)id, benn nid)t nur, baß ®t. bie ^äufer

nid)t öerfaufte, ^inberte er üiclme^r bereu 33erfauf unb arbeitete

mit ben übrigen 93ürgern baran, ta^ mid) ^ofrat^ llc. mittclft

©ftaffette 3ur 93iagiftrat5=9^eftauratiou berief, um mid) ju 5iuingen,

bie 93ürgcrmciftcrftcl(e aud) fcrner{)iu 3U bcftcibcn. «

1)iefc gtncite Gpoc^e mar bie fd)äblid)fte für mid), benn fie

t)eruriad)tc mir einen ^erluft bei bcm ^äuicrncrfauf unb smang

mid) noc^ lüeitere 12 ^ai)re, mit beg (Sc^id[a(g XMc unb ber

9)?enfd)en ©d)Ied)tigfeit ben ^ampf fortäufe^en; me{d)cr ^ampf

mir um fo fc^roerer irurbe, ba mir bie (Srgie^ung unb iun-forgung

meiner fed)§ Sinber, befonberS meiner beibcu, bamal^ in ber

^ugeuieur=2lfabcmie 3U 2Bien befiub(id)eu Sö^ne, uami)afte Un*

foften t)erurfad)tcn. ^n biefcr f)üd)ft mi|3(id)en Sage fa() iä}

mid) eubüd) bcmüifigt, |)äuicr unb ©rudcrei 3U jebcm ']?rei5 ju

Derfaufen . . .

Um meine unb meiner g^amilic fünftige (5j:iften3 3U fid)ern,

bemühte id) mii^, ein ©efd)äft au§3umittclu, \vdä)C§ mit geringem

tapitaf betrieben, einen fid)ern ©croinn absumerfcn geeignet wäre,

unb t§ gelang mir ein fo(d)ey in ber Cetfabrifation au§äu=

finben, bie in bcr gegculr artigen ^dt mit üottcr (Sid)cr[)ctt ben

größten ©ewiun, befonber» im Sanate, gemäf)rt . . .
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^d) )iici)te einen (^cfcüfd)aftcr, ben id) and) in bcm !Cbcr=

ftu^trii^tcr iT. fanb . . .

jDa aber luoüte e^ mein 9)tif5t3C|d)id, baf3 gcrabe in bcm

Stngenbücfe, ai§ bic eigent(id)cn ®ci'd)äftc bcr Cclfabrifation mit

23ort^ci( begonnen merbcn fonntcn, bie ®/fd)c "^^artei, um freien

(Spiefraum für il)i-e niebrigcn Umtriebe su erhalten, e^ bat)in

brad)te, baf] man mtc^ tro^ meinet ©tränbenS, glcid^fam mit

@euia(t, a\§ 5lb(cgaten jum Sanbtage fanbtc. äl>ät)renb meiner

Slbiuefen^eit ]ud)te man uor 5((Iem meinem 3{ffocic §:. bcgreiflid)

5U madjen, baf^ er bnrd) mid) t)intcrgangcn morbcn fei, was um

fo (eid)ter gelang, ba berfetbc, oou änf3crft übcrfpannten ^been

erfüüt, nur ju leid)t üon einem CS'^'trem auf bai; anbere über=

fprang. Unter fräufenben 23onuürfen fünbigte er mir bie ®e=

fenfd)aft auf . . .

"Die^ ift bie ®efd)ic^tc meiner Seibcu unb bic Sdjilbernng

meiner mi)l(idjcn Sage, bic burd) bic Umtriebe bc§ Stabtridjtcrs

®. hi§ auf ben ()i3d)ften ©rab geftcigcrt lüirb unb, idcuu fic uod)

(ängcr U)äf)rt, mir oI)ne ^^^cifel ha§ Öeben foftet. i^arum menbc

id) mid) in oodem i^crtraucn, obfd)on mit fd)ir)crcm .per5cn, an

T)\d), baueub auf ©einen Sieberfinu unb ©eine mir 3ugciid)ertc

finbtid)c Siebe

i^m meitern i^crtanfe bcv 33riefeS forbcrt mein i^ater meinen

©djiragcr ouf, an ist.'ö ©teile fid) mit it)m ju Dcrbinbcu unb

feiner pciu(id)cn Sage berart ein ©nbe ju mad)en.

SDiein Sd)Umgcr ging auf bicfc i^orfd)lägc ein unb 93eibc

grünbeten ^ufammcn nid)t nur eine neue Ce(=, fouberu fpäter

and} eine ©pirituSfabrif. Ung(üd(id)cr Sßcifc gefangen aber bic

Untcrnef)mungen meiuef^ 33atcr§ nur t)alb, mand)ma( and) gar

nic^t unb fo f)attc er fein gaugeö Sebeu fortäutämpfeu, bis> er

enblid) in feinen alten Tagen, oon aller 2öe(t gurürfgesogcn, in

5(rab ein rn()ige5 Öeben unb (Sr()oIung faub. iBon l)icr erhielt

id) im 2(u0(anbe feine (elften 93ricfe, in uic(d)en er mir ba§

(Bind fd)ilberte, uic(d)e5 if)m feine befd)eibene Gj.-iftcn5 unb feine

öoKc ®cunffcnsrul)c, ücrbunbcn mit ber frcunbüd)en ®cfeÜfd)aft,

in bereu a}?itte er lebte, oerfd)afft f)attcn.
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93letn 23atev ftimmte meinem 2öinii'd)c, mtd) imdi SBtcn 511

öcrfügen, bei. 2Btr traten gegen (Snbe 5(pri( bic Qicife an nnb

langten am fünften Xage in ^eft an.

3^ie oor ^uqem noci) in i^rem fd)önftcn ©mporblü^en be=

griffenc ®tabt lag in S^otge bcr gvojsen UcbcrfdjiDcmmung gröJ3ten=

tl}ei[§ in Xrümmcrn.

^c^ erinnere mid), in ber Soroffärer ©trajse, burd) bie

mir fu()rcu, gan3e 9hi()cn öon eingeftür3tcn .^äufern gcfcfjcn jn

l)aben; c§ maren freiüd) gri3f3tent{)ci(§ Se{)mbantcn gemcfcn, aber

ber 2tnb(id mar tro^bem ein trofttofer.

:^m ;3'nnern ber ©tabt maren bie ©puren ber S3ermüftung

minber ju fe^en, bod) gab e§ and) f)ier gatjlreic^e S3auten, meiere

nod) ftarfe ©pnren ber ^ataftrop^e an fic^ trugen, anbere, bie

geftüt|t nnb non @runb auf neu erbaut merben mußten.

2ßir fticgcn im „^önig oon Ungarn" ah. ®em ^otet gcgen=

über bcfanb fid) ha§ fdiöne, grofse Xtjcatcr, in mcldjcm gcrabc

bama(§ eine fct)r beliebte ©ängerin, aJlabamc Gart, ba§ "^efter

'ij3ublifum entgiidtc.

@g mar natürlid), bajs mir gleid) am crften Stbenb in'§

STIieater gingen. 2)hn gab „9brma"; id) mar uon bem. ©efange

ber ^ünftlerin nnb bem grofsartigcn 5(nb(id be§ ^nncrn be§

©aalc§ überrafd)t. ®ag bamalige bcutfdjc 2:^cater in ']?e[t mar

eineg bcr fdjönften in (Suropa, ba§ ungarifdjc, ai§ idi jum erften--

male nac^ *tl3cft tam, faum im @ntftel)en begriffen, ©rfcl fdjrieb

crft gmei ^al)re fpäter feine erfte Oper „33At^ori 9)Kiria".

lleberf)aupt mar *il3eft im i^a^re 1838 no(^ eine rein beutfi^c

©labt, in bereu ©trafen man nur fetten ungarifd} fpred)en

f)örte. äÖoI)( seigtcn fid) bereite bic Meinte, meldje auf eine

fdjönere ^ufunft jdjücfsen liepen, aber 9'Jiemanb, fclbft non ben

feurigften ^^.nitriotcn, fonnte tjoffcn, i^a]] in mcnigcr al§ fünfzig

:^at)ren bie 93cüü(ferung ber |)auptftabt fid) iicrfed)?fad)eu, mä^=

renb biefer ^c'it bie beutfd)e 93eDötferung fid) magl)arifiren, bic

beutid)e 33ül)ne ba^inficd)cn, bagegen ein prad)tool(c!o ungarifd)e§

Opern^au^ mit brci anbern großen ungarifd)en ©d^aufpie(I)äufern

in if)ren Daumen Don einem ungarifd) fpred)enben 'ij.^ubtifum

tägtic^ übcrfüdt fein mürben. (S§ gibt 2;rciumc, bie fid) ncr=
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lütvfüc^cn; mi3gcn aiid) bic, mcldjc mx für llngaru'ö 3"funft

t)eute ^egcii, öon bcr 33orfc^ung bcgünftigt, in (Svfüdung ge^cii.

33ou "ißeft fetjtcn mv iinfcrc Üieife auf bem ®ainpii'd)iif

9lrpiib nad) 3Bien fort. ®tefe Üieife naf)m bamatg jtpci 2:age

unb eine 9^ad)t in 9(nfprud) nnb gcf)örte 5U bcn angencfjuiftcii,

bie man mad)en fonntc.

lOicin 33rubcr Jci'binanb, bcr aiä Obcrücutcuant bcm i3[ter=

reid)t|d}cn ®cncra(ftabc in 3Bien 3ugctl)ci(t war, !auutc bic Stabt

nnb fiUjrtc nn§, nm rcd}t lüo^IfeU jn (eben, in ha^ alte :potc(

„5um golbcncn 8amm" an bcr älHcn.

®tc erften paar 2^age ocrfloffen mit bem S3cfnd)c bcr

@e^en§raürbig!citen ber ®tabt. äJZein S3rnber luollte inäfjrenb

bicfer ^eit mit bem ^ommanbanten bcä ^lueitcn 2(rtilleric=9iegi=

mcnte§, 93aron (S[)riften, ipred}cn, nm i^n jn bciuegcn, mid) alß

itabett in fein 9?cgimcnt anfäuncljmcn. ^d) Ijatte faum mein

adjtäel)ntc§ ^a^r ^urüdgclcgt, fal) icbod) üie( cKter au§. %i§ id)

bem Dberften oorgcftcUt unirbe, fam er mit 3?ergnügcn meinem

2Bnnfd)e nad) unb id) nmrbe affentirt.

Saum in bie Uniform geftccft, la;^ man mir bcn 5U (eiftenben

S'ib cor. 2l(ä id) il)n fprad), füf)(tc ii^ meine 33ruft beengt, bcnn

id) ertannte, bajä ic^ üon nun an fein freier änenfd) mcl)r, fon-

bern nur nod) ©flaue mar, ba|3 id) nid)t mel)r meinen eigenen

SBißen I)atte, fonbcrn ber 3Siüc 5tnbcrer über mid) Lierfügte.

S)iefe O^cffchi aber, fie cntfprangcn ja meinem freien äCndcn, nnb

wer t)at bereu nic^t bnrdj'g ganjc ßcben ju tragen ?

^d) gen}ü^nte mid) fc^r balb an bie ftreuge, ciferue ®iä=

jiptin meines ©täubet, fal) bereu 3^ot{)ir)eubigfeit ein nnb fügte

mid) in bicfetbc. (Sin 6){ücf, baf3 bcm fo ift! Sie luärc es;

fonft and) mögtid), in biafer SBcIt mit ncreinten Straften Cs)rof3e§

nnb (SntfdjcibcubcS 3U erreid)en

!

9^ad)bem id) einige iWonate I)inburd) bcn prattifd)cu Xicnft

gelernt, fam id) 3U ^Beginn be^ SSinterS in bie 9icgimenteid)u(c.

^iefelbe beftaub an§ jiDci ^a^rgängen, in n)cld)cn utd)t üiet

me^r ai§ in ber 9)?i(itärfd)ute ju StaranfcbeS üorgetragen luurbc.

S3ei meinen 3Sorfenntniffen luar cö mir nid)t fd)iücr, unter meinen

a)Zitfd)ü(ern flctS bcn erften ^Mal^ cin3unel)mcn.
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3iuci DJZonatc bes ^a^rcS ücrbrarfjtcn bic Schüler ber 9vcgi-

ment5id)u(c lici t()ren Slompagnicu imb mujätcn g(cid) il)ren an--

beni .^Quicrabcn bic 3Badjc be3icl)en, ben SJZanöncvn unb <3d)ief3=

Übungen bciirofjncn.

dlad) md)t gan^ äiueijäljvigcr S^icnftgctt murbc id) in ba§

^ombarbier4torp§ öerfc^t, wo fic^ bte eingtge ^ö^ere i3fterreid}iid)c

Slrtillericfd^uk befanb. ^icr luibmete id) mid) mit ©ifcr ben

f)öf)eren mQtl)emati]d}en ©tubien, fonnte fie ober nid)t öollcnben,

ha id) id)ün im 3n-ül)ia{)r 1842 gum (Farben unb Lieutenant in ber

fönig(id) ungarijdjen nbctigen Scibgarbe beförbcrt murbc.

SOZcin Spater Ijatte jid) fd)on Itingft bic 9JhiI)c gegeben, feinen

alten böl)mi[djcn 3(bel lüicber gur ©cltung gu bringen; ha i^m

bie§ nid^t gelang, |o fam cv um bic (Srtljeitung bc§ ungarifd)en

3(bcl§ ein, iueld)e 3tu§3cic^nung i^m and) im :^a^re 1841 ju--

geftanben mürbe.

®er bamaligcn (55cpf(ogcnI)ett gemälä, unirbe id) feiten^ hc§

XcmesDarcr SomitatS 3ur 3[ufnal)me in bic Seibgarbe oorgcfd)(agen.

^D^ein fpötcrcr intimer g^rennb ©abba§ ^nifoüitg mar e§, bem

id) biefen ^^orid)tag nerbanfte.

3)ic ÜJniglid) ungarii'd)e ^offan^Iei in SBien unterbreitete

ben 3?orid)tag beg Somitat^ bem 9}?onarc^en unb {)icr er{)ic(t er

bie fi)nig(id)e ©anftion.

5l(§ man mir meine Ernennung gum ©arbcnentcnant mit=

tfjciüe, mar id) aufser mir cor g^renbc, benn obg(eid) id) mid^

an bie ftrengen i^orfd)riiten unb {)arten (Sntbet)rungen, meieren

id) mid) bis()er unter3icl)en mu|3tc, fo 3iemlid) gemöt)nt l)attc,

fo fü{)Itc id) bod) mand)mal ha^ SScbürfniil, biefcr g^effcln

Io§ gu merben, um mic^ mieber a{§ freier 2)?enfd) bcinegcn jn

fönnen.

2)ieg foßte mir nun in Doüem 93^a§e in ber ©arbc merben.

^ommanbant ber ungari|d)en Seibgarbe mar jur ^f^^^ mcine§

(Sintrittö in biefetbc ber ©cncral ber ^aöaücrie, ®raf iV'cfel),

gemefen, ber i>ater ht§ unglüd(id)cn ®enera(§ iV-cfel), ber bei

x'lrab ben ä)iärtl)rertob erlitt. 2{(6 id) mid) bem ©rafen nod) in

ber Strtiüericuniform norfteütc, bemcrtte er plö^JÜci) : M^d) l)otfC/

3ic fdinupfen bod) nid)t!"
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^d) cvftarrtc nor ©d)vccf unb tonnte mir nid)t crtUircn,

luef>t)alli er an mid) tiefe fonberbare ^rage rid)tcte. 5Inf meine

^crneinnng jagte er: „©ie tragen bod) bie ©pnren baüon an

i^rer 9?aie!" 9Zun erinnerte ic^ mic^, baf3 id) fnr^ üor bcr

^(ubiens ftarfeS 5)^a[enbluten gehabt, luoöon in ber ^I^at nod)

einige ©pnren bemerfbar waren, ^d) blieb mehrere S^age in ber

gri)f3ten llngcunßf)eit, befürd)tenb, tafj bicfer ung(ücf(id}C S^^ali

meine ©rncnnnng rüdgängig mad)en tonnte, ©(üdüdjcraieife

t]atte bcr Okrbcfapitiin meinen 5Borten ©(anbcn gcfdjcnft nnb fo

erfolgte im 5(pri( bef i^afjreS 1842 meine befinitiuc Shifno^mc.

1)ie fönig(id) ungartfd} abelige Seibgarbc wax ju meiner fönig=

3eit bie fd)i)nftc 2^rnppc in 2ßien. 72 jnnge Dffi3iere im 5((ter

t)on 18—26 ^a{)ren, in ber pradjtooUcn, oon ©über ftrol^enben

Uniform, ha§ 'i^ant^erfeü anf ben ©c^nttern, fämmtüd) fenrige

ungarifd)e ©djimmet rcitenb, \vat bie ©arbe, lucnn fie bei grojsen

3^eft(id)feitcn an^rüd'te, ein ©totj für jeben Ungar nnb ebenfo

geeignet, bie Slufmerffamfeit aller ^remben anf \\d) gu jietjen.

D^atürlid) rid)tcten and) mir, eitel mie aüe jungen Scnte, unfere

Slide I)anptfäd){idj nad) ben g^enftern, moI)er uns ha§ jd)i)ne

®cfd)tcd]t feine Stide gumarf.

'^lad) ben ©tatuten ber ®arbe lüar bie ©ienftgeit in ber=

felben auf fünf ^atjre fcftgefe^t. 3Jöir foüteu mäf)rcnb biefer ^eit

in ben ocrfdjiebenen ^^^^igen ber Ärieg^iuiffenfdjaft unb in an=^

bereu ©cgenftänbcn unfere ©tubien fortfetjen, tt)atcn bie§ aber

nur tciffig, mei( ha§ flotte Seben, me(d)c§ mir füt)rten, unö öon

allem ernften ©treben abteufte, ©o fam cS-, bafs and) id) meine

in ber 2(rti((erie ermorbenen matl)ematifd)cu itenutuiffe immer

mef)r oernad)täffigte, ftatt biefctben fortjupftegen, ein ii?erfäumnif3,

iia§ id) fpäter im ßeben, at^ lä) mein 23rob mir fetbft erwerben

mu^tc, bitter beftagtc.

^tm C£-ube eine^ feben ©d)ulia()rcg würbe nn§ ftet§ ein

tid)er Grtaß mitgetl)ei(t, in metd)em diejenigen, bie burd)

eifrige^ ©tubium fid) befonberä au§ge3eid)uct fjatten, i^re 33e=

lobung erl)ie(ten. ^d) [taub ftet^ unter ben ^ßetobten unb würbe

batjer aui^ mit 95or3ug, a{§ iä) bie ®arbe tierüefj, nid)t at§



20

Sieutenant, fonbern aU Cberticutcnant in bic 2(rmce unb ^ipar

5um 12. ©rcnsregtmcnt etnget()ei(t.

^m üicrten ^a^vc meiner ßki-begeit {)atte id) 53efannti'c^Qft

mit einem gereiffen .ponigberger gemadjt. !l^cri'e(bc mar ein

©iebcnbürgcr unb trüber be§ berühmten Dr. ^^onigberger, bcr

9tunbid)it=®ing'^, be5 Si3nig§ üon Sal^ore, 8eibar5t geiuefen, ^onig--

berger erhielt oon feinem S3ruber ben 2(uftrag, einige junge öfter*

rcid^ifc^e Cffijiere ^um Eintritt in bic Slrmee beö foeben er=

lüä^ntcn inbii'd)cn ^-ürften ju oermögen. @r Ijattc [idj aud) an

mic^ gcipanbt unb id) mar entjdjtoffen, feinem 9?ufe ju folgen.

(£g mar bereits WcS üorbcreitet, bic ni3tl)igcn ßinfäufe beforgt,

a{§ mein ^ater (Sinfprad)e bagcgen cr[)ob unb man meine

Ouittirung, um bic xdj eingefommen mar, fo lange gurüd^ielt,

big fic^ ^onigberger gejmungen fa^ , ollcin abjureifcn. ;^d>

blieb mit biefem aud) fpäter nod) in 35erbinbung, aber 9?unbfd^it=^

®ing ftarb unb fein 9lad)fo(ger ®[)ir=®ing mar nidjt ber 9}^ann,

ber cnglifdjcn .S^crrfd)aft fid) lange entgicljen 3U fonnen. ®er

^ebante, mid) frü{)er ober fpäter nad) bem fernen Cftcn ^n be=

geben, lebte aber fort in mir unb reifte jum fcftcn ©ntfdjiuffe,

ai§ id) fpäter nad) üoßbradjter ©ieiiftjeit in ber @arbe meinem

freien 22}iüeu folgen fonnte, 3)lcinc 23crl)ältniffe maren nid)t§

meniger al§ glängenb. ^d) mar gcämungeu gcmcfen, in ber

®arbc (Sd)ulbcn 3U mad)en, bereu Seglcid)ung mir bic fürd)ter=

Iid)ften Sorgen bereitete. iD^cin 33atcr mar mit bcm bcftcn SBillen

nii^t im Stanbe, mir unter bic 31rmc gu greifen. Q§ Hergingen

2Bod)cn unb SJtonatc unb id) tonnte meine 51ngclcgcnf)citcn nid)t

orbnen; iia entfd)of3 id) mid), bie Slrmee gu Derlaffen unb greunb

^onigberger gu öerftäubigen, baj3 er mid) im nädjften j^-rü^ja^r

in Sa^ore crmarten fijnnc.

(£§ gelang mir fpäter, meine ®arbcfd)ulbcn auf ba§ @emiffen=

^afteftc 3U tilgen, fo baß oon meinen ©laubigem feiner ben ge^

ringften i^ormurf mir ,yi mad)en ^attc; mit mcld)cn Opfern aber

bieS gefd)al), ift eine tV^'agc, über bie id) fd)meigeu mill.

S3ciior id) für immer mein 33aterlanb ücrlicf^, mollte id) nod)

einmal meine Sd)meftcr ^^ulie fc^en, unb fo fam cS, baJ3 id) ben

SBintcr 1847—48 in einem mallad)ifd)cn l^orfe, einige ©tunben
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oon ®5;'i'?5Li;ivo5 iii ©iclicnbiirgcn, ücrbradjtc, unb siiHir tvolj bcr

(icbcHüUften, 3ärtüdjftcn 5hifna^mc, bic id) fanb, eben nid)t in

l)citcrftcr ©timmnng.

i^d) fud)tc 3ci'ftvcnnng in ber ^agb, ia§ oict nnb no^m

mir oor, fpiitcftenö im 5tpril, trol^bem id) oI)nc 3(ntuiort üon

.ponigbergcr geblieben, meine i)iei)'c nac^ ^nbien an3ntreten.

Da tamen im Jebrnar au§ ^^art§ bie crftcn ^cidjen be^

tiaf)cnbcn ©türmet, ^n Italien gä{)rte c§ fdjon (ängft. 2Bir

befaßcn in unfercr (Sinfamfeit nnr ein Journal, bie offisieüc

,/ißiener Leitung" nnb and) biefe tarn ün§ iüi3d)entlid) nur ein=

mal äu. 97atür(id) oerfdjlang id) bie 9^ad)rid)ten unb befonberö

bic augJüärtigen, lueldie [ie entl)ie(t, unb al§ ic^ cincS XageS an

ber ©pit^e be^ 33(attc§ bie Xiepefc^e lag: „^önig 8ouiö
']? ^

i

I i p p an§ favi§ entflogen, bie 9i e p u b ti t p r o =

fUmirtI" ha jagte mir eine innere ©timmc, bafs id) meine

aieije nad) Slfien 3U unterfaffcn nnb in ber näd)[ten ^eit bem

55aterlanbe aUein meine gan^e ^raft ju uieif)en l)ahc. ^d) na^m

?Ibfd)ieb üon meiner guten (Sd)Wefter unb begab mid) nad) ^er=

mannftabt, um uon ha auf bem für^cften SBegc nad) 'i^cft äurüd-

3ufc()ren.





3uTcitcr ^\)nL

giT frdlicitaiiiiiiipf 1848—1S49.





pie ffliniar-lifuolutioii in iiiirir. iinii örreii riiiduiiiiiuiiui auf idinnrn. —
per llririiötno in iirfliiiuvg. ~ Conrerrioncn öcr iironc. — picinc ^nluinft

in ^iuöiuicff. - 3u|!änöf MfcUiil. — gas Dfrantmortlidjc unprildjc illini-

Iteiium. — ilrr ,MUM hör".

®ic ^-cbruar^Oicuoliition in %^a\i§ luirftc linc ein ckftrifdjcr

@d)(ag auf gang (Suropa. I^ic feit langen :[^a^ren in bcn meiften

Staaten aufgel)äuften ^ünbftoffc e^-plobirten mit einem ä)ia(c

nnb ta^;^ alte, mor|d)e ©cbänbc luurbe plöl^tid) bi^ in feine ®runb=

feftcn erfd)üttert. 3Iud) in Ungarn I)ictt man bcn 5lngcnb(i(f gc-

fommcn, bie fo nielfad) verbrieften, befd)iüorcnen, nnb eben fo

oft luicber nerlet|tcn, angegriffenen Ükd)te ber ^uition mit neuen

93ürgfd)aften für bie ^ufunft ä" umgeben. 3)ie ftaatlid)c 2clbft=

ftänbigfcit Ungarn'^, bie tro^ ber ©tröme ^Blute'o, metd)e bafür

oergoffcu inorben, bi^Ijer ein frommer SBunfd) geblieben, fie folfte

enbtid) ^ur 2öal)r^eit werben.

©lüdlidjcr SBeife bcbnrftc e^ bagn feiner 9ieoo(ution, i>a

eben ber ungarifdje 9ieid)§tag in "ßrefsburg tagte nnb biefer auf

gefel^tidjcm Ü^egc tik i^erftänbigung mit ber trone ju ftanbe ju

bringen üermod)te.

S)ie bemcgten 2age, wo fid) bie 9^ad)rid)ten oon aüen

©eiten überflür^ten, t)erbrad)te ic^ ru^ig in i^ermannftabt, nnb

^icr mar e^, mo id) ben Slbrepentmurf ^offut^'g unb beffen Sin-

ua^me burd) ben 9teid)^tag erfuf)r, in meld)em bie Sroue auf

bie bringcnbften 33ebürfniffe beö 8anbe§ aufmcrtfam gemadjt, bie=

felben cin.^ctn angefiil)rt unb bie Sßitbung eineiS unabl)ängigen

SJiiniftcriumS al§ erfteS "i^oftutat l)tngeftcWt murbc. Giuige Jage

fpäter traf m\§ bie i)2ad)rid)t üon ben ©reigniffen in ^Tncn,

non bcm ^Kürf'tritte 9}tettcrnid)'g unb '!)lpponl)'5 nnb non ben 3"=

geftänbniffen, meiere ber ^of betreffe einfüf)rung öcrfaffungä-

mäßiger ^ufti^nbe in bcn öfterrcic^ifd)en ©rbtanben bcm ^oltc

gemadjt. 2lm 15. dMx^ cnblid) cntfd)(oB man fid) aud) in *i^cft
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311 einer 33emcgung, Die 3111111- unbhittg ablief, biird) bic "^vo-

üamiruiig ber befanntcn 3iiiö(f "ij^unttc aber iramer{)iu ein feflcS ^ro^

gramm fcljuf, 3U iüe(d)em fid) [etjr balb bie gan3c 9'iation befanntc.

Unb fo ging c§ immer n^eiter unb lueiter. Q:§ wav ein

^rei()eit§raufd), ber [etbft bie 9^üd)ternften erfaßte, big fid) enblid)

bie ^unbe oerbreitete, bajs ber ^onig, bem 2BiUen ber Station

nac^gebenb, (vr3t}cr3og Stefan, ben ^nitatin beö 9^eid)§, mit ber

93i(bung eincsg nngarifd)cn a)Zini[teriunu^ betrant l)ahc. ®er ^uhd

luor grcn3en(o§. 9hir icnfeitS ber ®onau, mit 3(u§nal)me 3^inme'«,

t^eilte man biefe ^renbe nid)t, unb cbcnfo menig nod) in ben

2:f)älern ber 9)?aroö, ber töröS unb ber §.oki, unter ben ))hi'

mänen unb ©ac^fen in Siebenbürgen.

I^ie I)od)(]er3igen iton3effionen be§ D}Zonardjen fticßen f)icr auf

einen SBiberftanb, ber nid)t minber beunru()igenb für nuS mar, lüie

bic Stimmung, luctdjc jid) unter ben Serben Süb4lngarn'!3 unb

felbft unter einem Xf)ei(e ber Slaoen in Cber4lngarn 3cigte.

So mie id) bie ^^er^ättnifje in 2Sien fannte, untertag c§ für

mic^ feinem ^'^^ifef, ta^ mein 33ater(anb neuen fdjmercn 'l?rü=

fungen entgegenging unb baß ber ^lugenblid gctommen fei, ino

fein "Patriot feiner '13flid)t fid) (äuger cnt3ief)cn burfte. ©ebriingt

üon biefen ©cfü^ten, mad)te id) mid) auf ben 2Bcg nad) ber

.pauptftabt, wo ifi) in ben testen Xageu bes 9)buats aJKir3 eintraf.

^dj fam in 'l^eft gerabe in bem 5(ugenb(idc an, a(§ bie

5(ufrcgung ber ©emüt^cr infolge ber ungefe^lic^en Ernennung

bc§ Cberften ^etlacic gum (^enerat, ©e^eimen 9iatf) unb 5Banuö

üon Slroatien, foraie taä SSiberftreben, meldjes man hd §of

geigte, bic non bem ©rafcn Submig S3attl)i)ani) unterbreitete

2)ZiniftcrUfte 3U fanftioniren, il)rcn Ijödjftcn ©rab errcid)t l)attc.

^n ben i^ltubig, in .^affec()äufern unb auf ben Strafen {)örtc

man nur uon ber ^bttjUicnbigfcit einer beuiaffneten Grljcbung

fpred)en unb nur mit '^Jiü^c gelang e§, bic aufgcbrad)tcn (Se^

mutier 3U bcfdjiuidjtigen unb bie 2}?affcn 3U einer rul)igcrn 5(n'

fc^auung 3U bringen.

3u tt)ag lüürbe aud) ein 2(ufftanb in ben Strafscn i^eft'c^

bei bem gän3lid^cn 9)Janget an ^^affcn gefül)rt I)abcn? Die

Xruppen t)ie(teu bamalö nod) feft an i^ren gütji'cru, unb biefe
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micbcr iinircii öüuf(id) gciucicii, ha§ i^otf mit ciutgcu Hartätjd)cu=

idjüifcn 311 ^^aareii 311 treiben, ^d) war mibcfannt iii '|3cft,

l)Qtte nur lueniijc g'i'cunbe, Derfäumte aber nid)t, wo idj meine

©timme erfjeben tonnte, meine ÖanbSleute bringenbft jn mat)nen,

if)re llngcbnlb ju sügefn unb unfern ©cgnern feinen 5(n(at3 ju

bieten, bic tanm errungene g^rcitjeit im 53lute nujerer ^^^Ö'^"'^

lüieber jn erftirfen. lDkl)r a[§ bic ruf)ige .pattung be5 nüd)ter^-

nen 2^f)ei(e0 ber 93eüülfcrnng trug gur Scjdjniidjtigung ber yj^affcn

^oupti"äd)(id) bic halb baranf öon '^H'ef^burg eingctroffcue dlady

rid)t bei, baj3 ber ©cfct^artikt, bag oerantiuortlidjc ungarifc^e

3}?tniflerium bctreifcnb, mit ber töniglidjeu Sanftion cnblid) iier=

fef)en inorbcn fei.

Xrot^bcm ücrflo)! andj bic näd)fte 2i}od)c nod) in fort=

lüä^renber Ungeunjs^eit. SJhn war in ^^^'^U'^^ barüber, ob aud)

bie anbern ^efcljc, mie fie oon bem 9teid}§tage bcm Sönig untere

breitet unirben, fämmt(id) angenommen Jrorben feien. Man be*

fürd)tete ipintcrl)alte, weit 23attl)l)änl}, obgteid) am 17. Wdx^ be=

reitg mit ber 53itbnng beä a)^inifterinm§ betraut, fetbft brei

2Bod)en fpäter nod) bie ©rnennung ber oon iljm oorgcfdjiagenen

Ü)Ztnifter nid)t burc^^ufe^en öermoditc. ©iefer Unfid)crf)cit ein

(Snbe gn mad)en, mn§tc non ^^.^eft anö eine fortiuäfjrenbc "ij-^reffion

auf ben 9icid)5tag in ^^rejlbnrg geübt werben, bat)er bic md)t

enben woficnbcn Strof3enej.-3cffc unb Unrnfjen, üon bcncn id) ^änfig

3euge war.

©0 oft man neue 33erfuc^e in SBien machte, fei e§ ba§

Strieg^minifterium unb i>a§ ber auSmärtigcn 2(nge(egenf)eiten für

bie gemcinfd)aft(ic^e 9icgierung äurüdgngeminnen, ober aber Un=

garn gur 2luna^me eincS X^eileö ber gemcinfd}aftlid)en (Staate-

fi^ulb 3U beuiegen, iebeSmat bei ät)n(id)cn 9^ad)rid)tcn ertijnte e«

lüte ein 5((armfd)nf3 in ber aufgeregten i^anptftabt; e§ würben

5)otfSocrfamm(ungcn ge{)a(ten, ®rol)ungen ausgcftoilen, ®epu=

tationen nad) "^-H-eBburg gefanbt unb ber 9kid}gtag anfgeforbcrt,

bie 23erl)anb(ungen mit ber ^rone entmebcr abgufdjliefscn ober

ab3ubred)cn.

a}iit ben Lior3Üg(id)ften Ükbnern ber i^olfSüerfammfungcn

mürbe ic^ bafb befannt. Q§ waren tatentoolle, I)od)begciftcrtc, junge
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3)iänncr iinb bic oorjügüdiften unter ifjnen 33afoärl), "i^ctöfl),

^ranl}t u. %., auf bie faüntrenb 3U irirfcn feine (eid)tc ^tufgabc war.

(SnbUd) erfolgte bte Sanfttonirung fämmtitdjer ©efctje unb

^önig g^crbinnub tarn perfönUd) nad) '^H-efäburg, um ben 91cid^§tag

bafclbft äu fd)(ießen.

3)ic 3Borte, tt3eld)e ber ilöntg bei biefer (Gelegenheit cor

bem öerfammclten 9ieid)^tage, gegen feinen S3etter, ben ^^alatin

©rä^er^og ©tcfau, gcinenbet, fprod), finb bcfannt. ^d) iuiebert)oIc

fie ^ier nur, um gu geigen, hü{^ bie frül)eren öfterreidjifd^en Offi»

giere, bie fid) mit aller Eingebung ber ©ad)e bc§ initerlanbeg

anfd)lie^en gu fönnen glaubten, eö nimmer iicrmutt)en fonnten,

bafür eines ÜageS ai§ §od)öerrät^er bel)anbelt gu merben.

„^d) »ünfdje üon ^ergen ba§ {)öd)fte ©tücf," fo fprad) ber

^öuig, „meiner treuen ungarifc^en Station, meil ic^ barin aud)

„baS 992einige finbe. SBaS fie bal)er gur (£rreid)ung beSfelben

„üon 2J?ir gemünf d)t, erfüÜe ^i^ nid)t nur, fonbern übergebe c§

„^iemit mit a.)?eiucm fönigUd)en SBorte betraftigt, ©ir, mein

„lieber 35etter, unb burd) X)id) ber gongen 9^ation, in bereu 3:rene

„9J?ein ^cv^ bcu {)i)d)fteu 2:roft unb ^a§ f)üd)fte ®\M finbet."

Sflad) biefeu fo feierlich gefprod)cnen fönigltd)en 3Borteu gab

e§ fein ^^^ubern me^r; mir traten in bie S)ieuftc be§ oon allen

©eiten bebroljten ßanbeS gum ©(^utje feiner gefetslic^en 9^ed)te

unb 5-rei{)citcu, bereit für biefelbcn gn fämpfcu unb mit bem Seben

unfere ^^flidjt gn beficgcln.

®er neu ernannte ^'riegSminifler ^DiisgaroS befanb fid)

nod) in Italien unb »erlief? erft fpäter fein Üfegiment (er mar

Oberft beg 9. .Spufareu=9?egiment§), um fein Portefeuille gu über=

nehmen. S3i§ ba^in l)atte S3attl)l)anl) fclbft fid) bie Scitung beg

S'riegSminiftcriumS öorbel)alten, üon beffen ooUftäubiger Drgani=

fation uatürlidi nod) feine 9iebe fein fountc, 23attt)l);'an) berief

einige Offigicrc, bie il)m befonberS empfol)lcu unirbcu, um mit

benfelbeu eine 9J?ilitärfanglei gu bilbcn, bic bcu offigicllcu ä>er-

fe^r mit ben öftcrreid)ifd)eu ä)?ilitärbcl)Lh-bcn einftmcilcu gu unter-

hatten beftimmt mar. Unter biefeu Offigiereu bcfanben fid) gmei

meiner frül)cren Ö^arbefameraben, ^o^anu Sorponai unb @me=

rid) ©gabo, bie fic^ ber befouberen @nuft bc^ llJciniftcrpräfi^
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beuten cvfrciiteii, imb biivd) bicfc fam id) in pcrfönlidic 33erü{)ning

mit bcm ©rafcn.

^d-} UHU- bis 3iir Qdt, a[§ id) meine erfte i^cnuenbung fanb,

3}Jittitieb be§ i){abifa(=St(ub§ geinefen, luoljin and) 'ij^ctöfl) jeben

Stbcnb fnm. 2lMr lünrben öertvaute 3^rennbe. ^d) feilte il)m bic

®cfQ{)ven aulcinanber, ftietc^cn lüii* entgegengingen, nnb er 50g

mid) mand)ma( in eine ©de, nm mir ha§ eine ober bng anbere

feiner nod) nid)t üeröffentlidjen Ö3ebi(^te üor^ufefen. ^d) i:}üttt

banmlö faum gebadjt, ba§ njir einft jenen nnangcne()men Streit

^Qben mürben, ber mir bcn tjcftigften 5lu§brnd) feiner (vrbitterung

nnb fein ftärffte§ ©d)mä{)=®ebid}t jngog.

"Die 9?ad)rid)tcn üon bcn erften Unrntjcn im 93anat, befon=^

ber^^ uon bcm blutigen 5(ufftaube in tifiuba, bcr nur mit 23}affen=

geiualt unterbriidt merbeu fonute, tjatte and) uufcvcu ^ttnb in

grolle 5(ufrcgung ocrfel^^t. ^d) t^at, \va§ id) ocrmod)tc, um bcn

herein ju einer Xcntfd)rift an ba§ DJtinifterinm 3U bciucgcn, in

wcld)cr bic 33ciiiafinung ber 9^ationa(garbc nnb bic (5rrid)tung oon

freiuiiüigen (^onücb^) 5B,atai((onen ai§ bringenbeg (Srforberniß

bargcftcüt irurbc, um bie bi§t)cr fo (eid)t gcinonueneu (Srrungen^

fd)aftcn aud^ mit bcn 2öaffeu in bcr .panb tiertt)cibigcn 3U fönncn.

'Das 33i(b, uic(d)eö eine biefer »Silrnngcn mir barbot, ift

mir bis ^cutc im @ebäd)tniffc gebtiebcn. X^a id) fein bcfonbcrer

Üicbncr luar, fo überlief id) "ba§ 2Bort @aal Snubor, einem

Offizier beS erften Stifter 9{egimcnt§, bcr oou bcn gfcid)cn &>C'

finnungen inic id) bnrd)brungen inar.

'ä[§ ©aat üon bcr 9btl)iyenbigfcit cineg gröileren 2(nfgcbotcS

üou Gräften fprad), fiel it)m plöt^üd) bcr i^orfiljenbe, ber Sta-

tiftifcr 5*^'nl)cS (S(cf in ha§ 3Bort, um i{)n ju erfud)en, ät)n(id)er

bcuurnl)igcnbcr 2(cuf5crungen fid) cntt)a(tcn jn moUen, ba für bcn

5(ugcnb(id, 6)ott fei Danf, Ungarn nod) uon tcinertei ernften

(iicfa^rcu bebrol)t fei.

^n fotd)er ©id)crl)cit iwicgte man fid) bamatS nod) fetbft in

ber rabifalftcn (55cfcnfd)aft ber .^auptftabt. Unfcr Eintrag murbc

fd)Uef3Üd] bennoc^ angenommen nnb ©raf l^abi^tauy Xe(efl), ber

"iPröfibent be§ S(nb§, überreid)tc bic ']>ctition am näd)ftcn Tage

bcm 2)iiuifterpräfibenten.
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gif frftcii i^iufidjrii öcr |{faktiou. — ßaww Munt. — Pfiiif frftc

PUfion. " Mk in öas §}EhlEr-£anti. — paros-liäfarljcli). — gmimim-

ftaöt. — fUaurüiitmvö. — |^£löniarrtl)all-£ii;ntfnoiü garen ^ludjnrr, liöniglidjer

öegienings-CommiiTär in ^idjfnijiirgen. — pieine (Ernennung ]uni gonntö-

SaujJtmnnn.

Wit bcm föni9(id)cn Üiefcriptc, inctdjcS ba§ crftc oerant=

niürtlirf)c imcjarijdjc iO^tniftcrium bcftätigtc, mürbe „'äiiti ge =

c3 c b c n , \va§ auf b e m 'iß a p t e r 5 u geben m ö g l i c^ tu a r"
!

So äufserte [trf) ©eäf benjenigen gegenüber, n)eld)e jnr Serutjignng

bcr @cinut()er mit biefer ^unbe nacf) '^eft gcjd^icft inurben.

®caf (jattc 9^ed)t, auf bcm "^apicv untrbe 3Iflc§ jugcflanben,

in 31>irt(id)fcit ober trad)tete man bnrd) ?ift ober ©ciuaü 2I((c§

inicber gu nel)mcn, nid)t nur, \va§ man gegeben, fonbcrn and) ba§

3X?enige, \va§ mir frü()cr befaßen.

'©er "Prcfsbnrger öanbtag mar nod) fanm gefdjlofi'en, a{§ bie

Ö^caftion if)re finftern ^(äne gu fdjmieben begann unb ber blutige

3tnfftanb uon ©rofa^Äifinba mar nod) faum unterbrücft, aU
2d)(ag auf Sdjlag meitere (Sreigniffe folgten, me(d)e bie S^otion

gu ber Ucbcr^eugnng brachten, melc^' fdjmcrcn 'i^rüfungen fie ent=

gegenging.

S3anuÄ ^cüacic proflamirtc in .Kroatien hci§ ©tanbret^t

gegen ^ebcn, ber feiner ungarifd)en ©cfinnung 3(nsbrnd gu geben

fid) üermeffen mürbe; in ber Sanat^^onferenj 3U 3tgram mürbe

ber ungariid)en 9icgierung ber ©e^orfam gcfünbigt unb bie Doü^

ftänbige ^oereipung üon Ungarn au§gefprod}cn. 'Ä)em Scifptclc

ber Kroaten folgten bie ©erben, ^n ber ©fuptfina gu ^arlooi^

mürbe 9iajacic ^um 'i^atriardjen, Obrift ©up(ifäi^ ^^um SBoimoben

gcmö^tt, bie 33ilbniffe oon 23attl)ljanl), ^toffutl), itlaujat an ben

@a(gen genagelt, ba^ S3anat, bie iS:ic§, ein X^cil bcr 9J?iIitär»

greuäc, 33aranija, ©ijrmicn, ©taüonien äufammen a(5 fclbflftänbige

2Boimobfd)oft bcanfprud)t unb cbenfo mie in itroatien jebe

33erbinbung mit ber ungarifdjen 9iegierung atö abgcbrodjen er-

tlärt. 'l^cr maüad)ifd)c 9?ationaIfonoent gu ^lafenborf ging um
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einen 2d)ritt meitcr nnb [orberte bic ^i^^'ürf'Qfit'c nu bic i)innuincn

jiimnitlidjer im ^k[it5e bcv Ungarn befinbtidjcn Sicgenfiijoftcn in

Siebcnbiivgcn. Oelbft bic Sarfjfen rü()rten fid) unb erflärtcn

auf il)rcr Uniiicrfität§[itning gu ^ermaunftabt, bie S3evcinigunc;

iSiebenbürgen'g mit Ungarn nid)t ^ngebcn 311 iDoßcn. ^n Ohtv--

Ungarn enblid) weiden pan|(ainfti[d}e Stgenten, an bercn ©pit3e

fid) ^nrbän unb ©tur befonbcri5 [)eroortf)aten, unb 2Ingefid)t^ all

biefer (^cfaljrcn ^atte bie 'licgiernng bcinatje gar feine 9JJad)t in ber

.panb, bcnn auf bic im ^anbc bcfiubHdjcn lucnigen Siuicntruppen

war bei ber fcinblid)en ©cfinnnng iljvcv Sommanbanteu fein iu-rlafs.

luf bem ^^ipier t)atten mir 2t(ic§ crreid)t, aber wie luor ba^

(£rreid}te jn t)criiiirt(id)cn unb 5U bcf)aupten? S)ag war bic ^'Vüqc,

nor ber nun jaubcrnb ber (Srjljerjog ^alatin, ©tenücrtreter beg

SliJnig^J, nnb ha§ oerautwortüdje 932iniftcrium ftanben. ?(nf ber

einen ©eitc füllten fie bic 'i^flic^t gegen ha§ 3>atcr(anb, auf ber

auberu bic JTiüdfidjt, wcld)c fic bcm Hon ücrrät^crifdjeu 9iat()gcberu

umgebenen 2)?onard)cn fdjutbeten.

'Sie Slufgabe war feine fcidjtc. 9Jkn cntfd)(of3 fid] nor 2ltfcm,

bog 2.Hitcr(anb gu retten.

5(m 16. 9J?ai, am ^agc uad) ber in 25?teu ftattge^abten

©turnipctition unb ber 5lbreifc bcS §ofe§ nad) ^nnSbrncf, würbe

ein 2(ufruf jur @rrid)tung ber crflen gcfin freiwiUigcn ,*pont)eb=

bataidone erlaffen unb bie ^ugcnb aufgeforbcrt, gur 23crtl)cibi=

gnng bc^^ 8anbc§, bc§ föuiglid)cn 2:f)ronc§ unb ber 3?crfaffung

fid) rafd) nnb 5al)(rcid) jum ßintritt in bic neue Xruppe cin^u^

finbcu.

5}cr crfte @d}ritt war get[)an ; ha§ Sanb war nor einem

fd)mal)(id}en Untergange gerettet.

^d) mclbcte mid) fog(cid) ^nm Gintritt in bie neue Jruppe

;

beoor idj jcbod) uod) meine (Ernennung crl)icft, würbe ict) mit

einer D^iiffion betraut, bereu Verlauf id) t)icr fur5 cr^ätjlcn will.

(Sg war in ben testen üagen be§ 93?onat§ OJhi, atS id)

ciueg 5(bcnb§ bie ganj unerwartete ßintabung erf)ie(t, mid) äum

(trafen 8oui^ S3attf)l);'inl) 5U begeben, wo id) im i^orfalou bc^

iDJiniftcrpräfibcntcu meine 3^rcunbc .^ar( §ajuif unb Öubwig ®aä(

faub, bic gteid) mir biefctbe (Sintabung crl)aüen ()atten.
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5)cr ®raf ließ un§ nic^t lange luarten. @i* empfing nn§

mit fotgenben, in siemtid) erregtem S^one gcfprodjcnen S£?orten:

„Sic fcnnen," ]o begann er, „bie S^ad^rid^ten, lueldje öon

„allen Seiten eintanfen. ©ie Üieaftion ^at i^r ©piel begonnen.

„'Der ^önig ^at mit bem ^ofe 5Bien öerlaffen unb feitbcm

„nimmt ha§ SBirrfat mit jebem 2;age nur noc^ mel)r gu; bie

„g^olgen baoon Unmn Ungarn'^ ß^-iften^ in S^rage ftcücn. Q§

„ift {)od) au bcr ^cit," fo fu^r er fort, „an unfere i^ert[)cibiguug

„3U bcnfcn unb bie ^ic3U ni3tf)igen QJlaßregcIn 5U ergreifen, ^d)

„i)ahc ®te gu mir gebeten, um ©ie mit einer ä)Ziffion in'§

„Säeflerlanb 5U betrauen, benn fd)on geigen fid) aud^ bort in

„eingelnen (SJegeubcn ©puren be§ Unget)orfamg unb luenn aud)

„bie ©jefter üon unö abfaflen, fo ift ©iebenbürgen verloren.

„^ä) ^abe eine "^roffamation an biefe§ tapfere 2>olf gcrid)tet,

„inctdje ©ie nerbreiten unb nad) 9)Zögüd)feit aud) in öffcntüc^en

„^crfammluugcn üorlefcn muffen. 2;rad)ten ©ie, meine |)crren,

„baJ3 bie ©gctfer cl)cften§ auf bie ungarifdic 33erfaffung ben (Sib

„ber Sreue fd)iüören, benn bereits mirb mir üou 33ranbfd)rifteu

„berid)tet, bie im ßfifer ©tul)le haS ^olf gegen bie ungarifc^e

„^legiernng aufregen unb mit ben ©ro^irorten fdjticjäcn: Sie

„©gefler Ijätten nur bem ^aifer, feinen ißefe^len

„unb fonft 9^iemanbem 5U gef)ord)en." — ®er SD^iniftcr*

priifibcut übergab \m§ I)ierauf bie ']?roftamation unb einen ^Brief

au ben fommanbircubcn ©enerat in ©iebeubürgcn, Saron ']?ud)ner,

lüoriu berfclbc briugcnbft aufgeforbert mürbe, angcfidjtS ber maüa*

c^ifd)cn 93eu}eguug bie gur 93cuiaffuuug ber uugarifd)en 92ationaI=

QÄrben nöt^ige ^'i^jt öon ®emel)reu ben betreffenben 23et)ürben

nid)t länger meljr üorguent^alten.

2)cid) ^ielt ber ©raf nod) einige Stugenblide gurürf, um mir

gu fagcu, mic luarm id) i^m üou meinem 5'i'cuube ©merid) B^aho

cmpfol)len luorben unb mie fe^r er münfdje, glcid) nad) meiner

^Tiüdfe^r oou mir ein treues ^öilb über bie ^uftäube in ©icben=

bürgen gu crl)alten.

:j)ie aufgeregte ©timmung, in meld)er id) 58attl)l):inl) traf,

mad)te einen fd)mcr5(id)en ß-inbrud auf mid); iä) fd)rieb fic bcr

fd)ii)eren Slufgabc gu, mcld)c bicfer cble, ritterlid)e ßl)araftcr unter
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-]o ocnuid'cltcu llmftäubcii auf [id) 5U ncl)mcn \\ä) gc3iiiungen jof),

mögltd) aud) ber biinfcln 5l^nung, btc fd)on bamatS feine ©ccte

burdjäittern mod)te, baf3 man bcn gciuagtcn 3?crfnd), fein 93ater=

(anb 3U retten, jpäter qI§ SCmffe gegen if)n benutzen nnb il)n {)tC'

fiir 5ur 9?ed)cn[d)aft 5iet)en luerbe. (£r cvfanntc bentUdi, une jcber

'?(nbcre, bay fdjenf3Üd}c ©ciucbe bcr Üieaftion, aber e§ mar ^u

fpät: er fonntc ai§ cl)r(id)er D.^tann nidjt me{)r ^nrüdtrctcn. ®cin

8oo§ war befdjtoi'fen, e§ bticb i^m nid)t§ 2Inbere§ übrig, aU \[<i)

•für fein 23aterlanb ^n opfern!

2lm brittcn 2;ogc nad) nnferer Unterrebnng mit 33attI)l)Ant}

lüaren mir in ^(anfenbnrg, mo mir bei mcljreren {)ert)orragenben

potitifdjen ^^.Hn-iöntidjfciten nnfere 5lnfmartnng madjtcn nnb id)

<55elegen()cit fanb, and) ä^aron 9^ifo{an§ S5?effclcniji fennen gu

(ernen. S)er frü()er fo felfenfcfte ^^atriot mar fanm me(}r ein

®d)atten öon bem, ma§ er einft gcmcfen. Wit bem 2?er(nfte

l'cineg 3lugcn(id)teg f)attt er aud) bic innere traft üertoren. (Sr

tütjtte nur noc^, ba§ bic ßw^^i^i^f^ ®d){immc6 in fid) berge, unb

gab biefer feiner SBeforgnifs in ben tranrigften SBortcn 2lu§'

^brnd. ;4^ie |)erren in ^(anfenbnrg fdjienen übrigen^ nid)t fe{)r

•erbaut öon nnferer 93?iffton. ©ie befürd)tcten, bie ©jefler tonnten

in i{)ren 8ül)a(itäts=9tent3crnngen ju meit ge^en nnb (Sj:3effe an

ben SiniÜadjen begetjen, bie biefe mieber in ben ©egenben, mo

öic Ungarn in ber a}?inber^eit, an ben mct)r(ofen ungarifd)cn

^cüölfernugcn riidjen mürben.

2l(§ mir i{)nen aber mitt^eilten, mag in Kroatien, in ber

^ücffa unb im 33auat bereits vorgefallen, iia mürben fie nad)-

.benfüd) nnb mir jogcn rul)ig meitcr nnferer 35}ege.

3um Uebertegeu unb Srmägen mar in ber 2^1)at feine ^eit

me^r üorljanben; um Ungarn gn retten, muf3tc gcl)nnbe(t merbeu.

..^n SDhroS 33äfär^eÜ), mo man unferer 2Infunft bereits ent^

gegenfa^, mürben mir, ai§ Ueberbringcr mid)tigcr 9^ad)rid)ten,

oon einer großen 93o(!Smenge empfangen. (SS mürbe noc^ an

bemfelben Sage eine i^otfSiicrfammtnug abgct)a{ten, in bcr bie

-öon un§ mitgcbradite 'i^roflamation juerft üorgelefen unb bann

in nieten (Si-emptaren unter bie a)Zenge nertfjcilt mürbe. Scr^cnqel)

.mar f)ier ber §auptrebner. ©ein günbeuber Vortrag, bic reine

3
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5?atcrtanb§(icbc, lucldje jcbcm feiner 25}orte entquoll, bic 9?ebe=

luenbungen, bic er üi§ gcborner ©jetler ben ®efü()(en feiner 8anb§=

(eute Dortreffüd) anjupaffen mußte, cnbüd) bie ©d)ilbernn9 üon bem

üieifcitigen, an Ungarn nerübten 3?errat^e, brad}te bie 3ii^)i-^i"ei* in

eine unbefifjreibtidje 5(nfregung nnb oUe fdjiuoren einfttmmig, für

ta^ ^^atcrtanb gn leben nnb ^u fterben!

Unfcr erfter @rfo(g in 9)?aro§ 2>:if;irf)ell) mar ein üolU

ftänbiger. (Sß lüurbc eine Deputation geiuäfilt, bie fid) in ben

(Sfifer ©tu^t (Diftrift) gu begeben unb aud) bort bic ^roftanmtion

j^u oerbreiten ^atte, wobei if)r iebod) aufgetragen mürbe, um
blutigen ßnfammenftößen ooräubcugen, mit oder S?orfid)t öor-

äuge^en.

33on SJJarog 2?äi;'u1)e(l) begaben mir nn§ nad) Ubiiarl)e(i),

bann nad) Ste^bi S>af;vr^e{l) unb non ()icr nad) Sepft ©jt ®l)örgl).

%n aikn biefen Drtcn mürben mir cntf)ufioftifd) empfangen unb

überall gab m\§ baö i^olf bie 23erfid)ernng, c§ merbc treu unb

unerfd^ütterlid) 5U Ungarn'^ g^a^ne galten, nnb ben 33crfügnngen

ber ungarifd)en 9tegicrung ftetS nnb überall ^-olge tciftcu.

33on ©epfi ©3t ®l)örgl) begab fid) ^ajnif nad) ^ermann^

)"tabt, um bafctbft gc(bmarfd)aU = Öientcnant 'iMid)ncr auf3ufud)en

unb i^ni ba§ ®d)reibcn bc§ SDIiniftcrpräfibcntcn gu überreichen.

@aAt unb id) üerblieben nod) einige Zac^c unter ben ©feuern,

mo mir üiete alte Sameraben in i()ren guten Ökfinnungen ^u be-

ftärfen nnb il)rc 9^eugicrbc gu befricbigcn Ratten, .^afnif mürbe,

faum angekommen, in |)ermannftabt and) fogteid) arrctirt, unb

nur auf (£infd)reiten ber I)i3()eren S3el)örbcn mieber frcigelaffen.

"i^ndjucr felbft mar bereite in Sllanfcnburg, moI)in er fid^

als föniö(id)cr Slommiffär jur (Srijffnnng bcS fiebenbürgcr Öanb^

tageS begeben I)atte.

2lud) mir märe bei meiner 5)nrd)reifc bnrd) ,*r)crinann[tabt

einige 3::age fpäter balb übel mitgefpiett morben. ^-reunbe, meiere

id) bafelbft fanb, erftärten mir, ba|3 bie S3et)ölfernng, inSbefonbere

bie rumänifd)e, anfserorbentüd) feinblid) gegen \m§ gefinnt fei,

unb mir nur menig &i\tt§ beuorftünbe, menn man mid) erfennen

mürbe.

Ta id) 'eine 8uft in mir füt)tte, in ben 3traf3en c^")ermann=
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ftabt'S unter bcii i^ciu]abc(n iinb X)vcirf)f(cgclu ciiiC'o luiitfjcubcu

^öbc{§ bcn ÖJcärtljrertob ju crbulbcn, fo 3013 id) c§ üor, bcii guten

^at^lii)(ägen meines 5Birt^e!3 iolgelctftenb, be[fen 3i>a0en 3U bcuütjcn,

unb bic fo feinbUd) gc[innte ©adjfenftabt |e c^er je lieber 5U

ncrlnifen.

^d) bct3ab mid) nad) Ortat, ber ©tab§ftation bc§ crftcn

3Baüad)en=®ren3regiment§, wo ic^ mid) üon ber ©timmung ber

©rcnjer unb il)rer Cffisiere über5eugen luoüte, unb üon (jier au§

über tloufenburg naii) 23ubapeft.

3Biil)rcnb meinet SlufentljalteS in Stlanfcnburg bejnd)te ic^

^.=9J?.=8. ^ud)ner, um if)m bie oertraulidjeu SJiittljeitungen 5U

mad)en, iue(d)c mir uor meiner 9lbrei|e ber !i02inifterprLi[ibcnt an

bie ©cele gcbnnben ^atte. ^d) fanb '^Hidjucr tcibenb auf feinem

Oiufjebette anSgeftredt.

^n Witte ber inibcrfpredjenben 93efe{)(e, lyeldje er batb üoni

öfterreid)ifc^en ^riegSminifter, batb luiebcr uon bem nugarifdjen

crl)ic(t, mod)te ber Sampf, ben ber fonft fo bieberc alte Sotbat

in feinem ^nnern 3U beftet)en ^atte, bie i^aupturfadje feiner

^ranf()eit geirefen fein. ®r n^nr Ungar non ©eburt, f)attc feine

miütärifd;e 8aufbaf)n in ber ungarifd) abeligen Ccibgarbe be=

gönnen — unb nun foütc er pl'öl^üd) ha§ SJkffer gegen fein

33ater(anb richten! —
„2ßa§ bringen ©ie mir an§ 'Peft!" rief er mir entgegen.

„'Das @rfnd)en an d^ziUu^" enniberte id), „bie für bie

„5tuSrüftung ber ungarifd)en 9^ationaI=©arben beftimmten 35>affen,

„benfelben enblid) I)erauSgeben gu motten, ©ie finb Ungar, (2^^

„seitens, futjr id) fort, unb miffen in ^f)rer ©tettung am beften

„\va§ fid) unter ber ma{ad)ifd)en 33eüöttcrung in ©iebcnbürgcn

„in biefem 2tngenbticfe 3uträgt. ^n-ire e§ mögtid), bafs ©ie i^^re

„l^anbSlente met)rfoS bicfen a)?örberbanben auStiefcrn fonnteu?

„®er SJHuiftcrpräfibent fann bieS bei ^^rer anerfannten 8ol)atttät

„unb ^t)rem ehrenhaften ßt)arofter unmöglid) oorauSfel^^eu." '^^ud)=^

ner mar ctmaS überrafd)t üon biefer 5Infprad)c, faßte fid) jcbod)

unb fagte: „^d) mürbe mit bem beften SBitlen ben ^'Zationat^

„Farben bie nött)igen SSaffen 3ur i'erfügung ftciteu, menn ic^

„bereu in ^inreid)enber ^a^l bcfäße. (S§ befinben fid) im ©anscu
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„faum 1500 big 2000 alte ©cmc^ve in ©arlsburg; bicfc miü

„id) gerne ben (Sicilbe^örben änr 2?crfÜ9ung [teilen." „(S^ ift

„unmögüd}," bemerfte id), „baf3 in ben üerfdjiebenen ^eug^nuicrn

„©icbcnbürgen'g nid)t me^r SS^affen üorrätt)ig fein foütcn, unb id)

„bcfürdjtc, hafj ^i)xc SBcigernng, bicfelben an^^nfolgen, ben fd)led)^

„teften (Sinbrud auf bie iRcgicrung üben nnb ©ie einer grofjen

„23erantiuortlid)feit nuSfelicn biirfte."

!©a ridjtcte fidj ^^ud)ner auf, ftrid) fid) mit ber ^anb btc

®tirne unb fagte fc^n^er oufat^menb : „ SBag foü id) me{)r fagcn ?

„®ie muffen meinen SBorten ©tonben fdienten, id) fann uid)t

„anbers I)anbelu."

®e§ 2(bcnbi3 fa^ id) einige i^errcn im Ä'afino, bencn id)

meine Untcrrebung mit 'i}?ud)ner mitf)ei(te. @ic maren fnmmtlid)

cntrüftet barübcr unb unttcrten 33erratl).

;^c^ eilte nad) "i^eft jurücf, um über unfere im ©getlertanb

erhielten Grfolge, aber and) über bie traurigen @rfal}rungen, bie

lüir in ben nnbcvn Üljcilen ©iebenbürgen'g madjten, gen)iffen=

l)aftcn iöcrid)t äu crftattcu.

^cr SJttniftcrpriifibent I3ernal)m mit gefpannter 2lufmerffam=

feit meinen 93erid)t, nal)m mit üielem 'S^ant i)a§ SJiemoranbum

an, n)e(d)ey id) il)m g(cid)3citig übcrrcidjte, unb fünbigtc mir an,

ba^ id) n)äl)renb meiner 5[bn)efenl)cit jum ^ouptmann im fed)§ten

^onüebbataiüon ernannt morben fei.

„2>erfügen ®ie fid) fofort an ;^l)ren Seftimmung^ort unb

„trod)ten ©ie, ta^ ^^r Bataillon fobalb al§ möglid) mobil ge=^

,,mad)t merben tonne."

23iit biefen SKorten cnt(icf3 er mid) unb bamit luar meine

crfte SJäffion ju ©übe. —
X)ie Sjcfler aber blieben treu unb fämpfteu unb bluteten

mit un^^ bi§ an'§ ©übe für bie ^eilige 'Badjc hc§ initerlanbeio.
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©rgauirining ö£s fcdjsteii ganutö-gataUlons. — ileidistagsiilmug am

5. Iiili 1848. — grieg gföcii öic gerlien. — ituuifrißöfuljcit mit Der iuifös-

füljnuiö im luiöarildjcn Cager. — illeine Unfrijuiig |iim (ßnieralitalj. — ^^li-

knifuiig öfs ©eiurals iicrdjtolli. — iuiegsmiiiipier lllcsjäros auf tifm iu'icfle-

rdjauplalie.

3)ie (£rrid)tung beö fec^Steu i^ontiebbataiKous 911113 rafd)

üon ftatten; e§ eilten üon allen Seiten ^^''^i^'^iflise I)erbei nnb

in luenitjer a[§ fed)ö 3Bod)en fonntcn n^ir nn^ bcinaljc fomplet

anf ben Slfieg^fdianpla^ begeben.

2Bii* lunrben nad) ©^egebin beorbert, üon luo luir mittelft

^ampffc^iffen raeiter nad) £)'^23ecfe bett)rbert würben.

©er fei-bii'd)e 3(u[[tanb im Sanat nnb in ber 33äcjta ftanb

bereite in I)e((en g^Iammen. 2tm 16. ^nni Ijatte hcv SJ^inifter

beä ^nncrn einen 3(nfvnf an bie 92ation erlaffen, in iue(d)em

c§ (}ie§, ba^, nad)bem bie ©erben fid) beiuaffnet gegen m\§ er^

t)oben, haß gange fübnngarifdje 5J3otf oon ber ©renge ©ieben-

bürgeng h\§ an bie 3)onau jnm ®d)utje ber Integrität be^

Öanbeg, feiner 33erfaffnng, ber ©idjerl^eit ber ^^.u'ri'onen nnb beS

©igent^umS gegen bie einbrcd)enben .V)orben gn ben 3Saffcn gn

greifen {)abe.

©teidjgeitig mürben brei fönig(id)e ^ommiffiire mit unum=

fd)ränfter i^o(Imad)t, ber eine für bie Jöäcffa, ber anbere für

ta§> S3anat nnb ber britte für bie ^omitate ©fongrab, 3lrab nnb

Sfanub ernannt, iücld)e bie Seifnng ert)ie(ten, bk 3)^i(itärfom=

manbanten in itjrem ^irfen anf ba^ Sefte gu nnterftüljen. (Sin

3nfaII geftattete e^ mir, beüor id) mid) auf ben Sricg^fdjanptatj

begab, ber öriiffnnng beg Oieid)§tagei3 beignmoljnen, nic(d)er am

5. ^nli ftattfanb. ^c^ mar Qcuc^t non bem erljebenben ®i^an=

fpiete, tt)ie bie 33olfgt)ertreter, üon ^offnt^'^ günbenber i)lchc be^

geiftert, eint)eÜig bie gnr 33crt()eibigung be^ l'anbeä nöttjigen

Snbfibien an ®etb nnb S[Renfd)en bemiüigten. „Morianmr pro

patria!" l}ie|3 eg bie^mat.

%[§ mir in 0'=33ecfe anlangten, f)atten bereite mel)rere

blutige ®efed)te ftattgefnnben, mobei bie ©erben im 9'Jad)tl)eile
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blieben, ^te ^auptpunftc i£)rc§ 2ßibcrftanbc§, ba§ ftarf ücr=

fd)an3tc Sjt Zanv\§ unb bic 5unfd)cn bcr X)onau unb Zijdf^, oor

bcm 3"^iitii"cnf(ul'fe biefer bciben 5'füf[e gelegene ^^lömcric^anje,

maren jebod) nod} immer in iljvem Se[itje, oon wo fie gum ©c^aben

ber unc}aviid)en unb beutfd)en ©cmeinbcn ber Umgebung it)re

2lu§fäflc unbe^inbert fortfc^en fonntcn.

^er ^auptgined unfercr Operationen fonnte ba^er fein an--

berer fein, a{§ bcn S^cinb, tt)e(d)e Opfer e§ auä} immer foflen

möge, au§ bicfcn feinen 9?ebuit§ ^n oertreiben unb jum ü^üd^uge

über bie ®onau ^n gunngcn. 9Jhn gog e^ jebod) üor, bie feinb=

Iid)en (Stellungen nid}t anzugreifen, fonbern bIo§ 5U jerniren, ju

wetd^em ^wcdc aud) mir, faum in O'^Secfe augcfommen, uad}

93crbäf3a bifSponirt iDurben.

^er 2)2arfi^, bcn lüir mad^en muf3ten, lüar ein l^bdjft bc*

fd)tüerlid}er, bic |)iljc iräl)renb bc§ ganzen XageS eine uner=

träglid)e.

25?ir fanben nur wenige 93rnnnen auf bem 3S?ege unb aud)

biefe faft fämmt(id) ou^getroduet. iMele Sentc bradjen üon Surft

unb §it^c gequält jnfammen unb fonnten lueber burd) Sro^nngen

nod) burd) frcnnb(id)eö ^urcbeu irieber auf bie Seine gebrod)t

lü erben.

3^er .^rieg mürbe bama(g gmifdien un^ unb beu ©erben

fe^r graufam geführt; bie befangenen mürben oon hm i^el^^tern

unbarml)cr5ig abgefd)(ad)tet unb tcn 8cid)namen bie Slöpfe ob-

gefd^nittcn.

5Ind) non unferer ©eite lunrbc auf bem ©d)Iad)tfe(be nur

feiten "I-Hirbün gegeben.

Unfere ffeine ^otonne fal) fid) gejnningen, i{)rcn 9Jiarfd) jn

unterbred)cn.

5EBir befpradien mit bem Sataitlon^fommaubanten, ü)?aior

©jobo, i)a§ ®cfä^rlid)e unferer Sage unb ob mir an Ort unb

©teüe bleiben, beu 5(benb abmarten, tu biefcm g^aße unf^ einem

fid)ern UeberfaWc non ©eite ber un§ gan3 nal)c fte^enben ©erben

augfe^cn, ober aber beu DOhrfd) fortfel^en unb bie äufannnen-

geftüräten Sente it)rem ©d)idfa(e übertaffen foüten. X^a mir zur

^-ortbringnng ber Traufen unb 9^ad)3Ügler nid)t genug 5"')i"=



39

Jüevfc bei iiiiiS ()attcu, fo untrbc bcfd^toffcn, ha]] id) mit meiner

St'ompaöuie al§ Tiad)l}ut juriicfbleiben unb, wenn nom ^-cinbc mit

llebevmadjt angcgriifi-'ii/ "^ii'f) 5nrücf5iel)cn, im beffern 3^a((c aber

bie 3erftrcnt am 33oben liegenben l^cnte, nadjbcm [ie fid) erl)ü(t,

mit mir nad) iHn-bu!?^ 5nrüdbvingen mijge.

T)k ©erben griffen mid) nid)t an unb fo gelang c§ mir,

bie meiften ber 3"i*»^'^9ctiliebenen §u retten unb mit benfelbcn

fpiit in ber S'^adjt in'ä 33crbagäcr Sager ctuänrüd'en.

@§ mar bieg ein äiemlid) trauriger S3eginn unferer Wivh

famfeit im g^elbe unb e^ fd}icu beinal)e, al^ al§ ob ^-clbmarfdjol^

Sientenant 33erd)tolb, ber ungarifd)e Dberlommanbant, bie löblid)c

^lbfid)t gcljabt I)ätte, burdj biefen g^lanfenmarfdj, fo nal)e ben

feinblidjen i^erfdjanjungen, uufer nod^ fanm gefd)ulteg 93atai(lon

auf eine ^arte ^vohc gu ftellen, um, menn c§ biefclbe nid)t be=

ftanb, ber 9iegiernng bamit ben Seiuei'o gu liefern, meStjalb er

bi^ljer gegen bie ©erben uod) nid)t§ ©rnflereS untcrnel)men fonnte.

Wiv blieben in S^erbä-og mcljrere 2Bod)en lang nubefdiäftigt,

bi!§ fid) enblid) ber 23cfel)l^'l)aber boju entfd)lof3, einen smeiten

Eingriff auf bie ©erben in ©3t 2:amä§ 3U mageu. ©iefer fiel

cbenfo unglüdlid) au^, wie ber frühere, meldjer oor unferer 21u-

fünft auf bem triegSfdjaupla^e flattgefnnbeu ^atte, unb lüarcu bie

^icgu getroffenen 3)i^pofitionen bie benfbar gnjedmibrigften, U)eld)c

man crfinuen fonnte. S^atürlid) trat öou Steuern ein mel)ruiöd)ent=

lid)er ©tiüftanb in ben Operationen ein, lüoburd) ben ©erben

3eit gu il}rer meitcrn 33erftärfung, ^cllacic aber gu feinen 3?or=

bereitungen in Kroatien eingeräumt rourbc, ein offenbarer 33cr=

rat^, ben mir fpäter tl)euer genug ju be5al)len Ijatten. 5ßir bc=

fanben un^ mcl)rerc Offiziere im Sager, alte ^amerabcn, gute

Patrioten, bie mir biefe üerrät^erifd)e 3ßirt^fd)aft länger anäu=

fe^en au^er ©taube mareu.

@§ mürbe befd)loffen, baf5 fid) einer oon un§ nad) '^H'ft be=^

geben folle, um bafelbft einige ber eiuflußreidjern iUMtglieber bc§

9tei(^§tage§ über biefe ^^f*'^"^'^ aufjutlären unb fie 3U einer

i^nterpellation im 9kid)§tage ^u bemegeu. Unb fo fam c§, baf3

2)coriä -]?ercäcl in ber 9ieid)§tag§fil^ung nom 21. ?lugnft, ben

l^rieg^miuifter über bie 5meibcutigeu Operationen oor ©3t 2ama6
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intcrpcüircub, gegen bcn Obcufommnitbantcn bcr 5Bäc|cr Strmee

bic f)ärtcftcn 33eid)u(bigungcn crI)oti uub benfclbcu offen beä S^er-

rat^cS anflagte. ®cr ^Jkid)§tag nnb bie 9^egtcrung marcn aber

norf) fo öod beö i>crtraueng gu Scvd)to(b, baß bic 2(nf(agc

^iPcrqelg einen n3al)ven ©tuvm bcr ©ntrüftung l)crt)orrici. @r

lüurbe Dom ^räfibcntcn bcg ^aufcö anfgeforbert, feine ^ortc

gurüd'5U5icI)cn unb, al§ er bic^ ju tl)un fid) raeigevte, fpvad} ba§

^an§ über bic üon if)m gebraudjte «Spradjc feine S!}Jif5biüigung

QUg. *)

!Die ,^(agen, lucldjc au§ bem Sager fanien, nntrbcn iebod)

mit iebem Üage fttirfcr, fo ^mar, ha{] bic ^icgicrnng fid) enb(id)

cntfdjüef3cn nuijstc, bcr 5ffent(id)en 30?cinung 9ied}nnng jn tragen^

S3erd)tolb beö ^ommanbo^ 5U entheben nnb ben Ä^'ieg^Smintftcr

ÜJ?ef3Hro§ nad) 3Scrba§ä gu cntfenben, nm bnrd) fein perfi3nlid)eg

(Singreifen in bie Operationen biefelbcn in ein bcffercS (S^ctcife

jn bringen.

2lnfang§ ^(ngnft innrbc id) non meinem 53atainon in bcn

@enera(ftab ncrfcljt nnb mit bcr 23erfdjan5nng bc§ Ortcö D'-^er

bctrout. ^d) ^atte bicfe Slnfgabe nod) nidit üottenbct, aU id),

üon einem Ijcftigen '^•kbcx befaüen, im .^aufe hc§ bortigen ferbi-

fd)en ©ciftlidjcn "i^flegc fudjcn mnßte. a)Zcine 'ipf(egcrin mar bie

fd)öne Xod)ter be^ 'ißopen, bie fid^ alle WüI)c gab, meinen

fd)mer5lid)cn 3"ftß"^ "^^^^ mögüc^ft crträgüd) gn mad)cn. 3üe>

i(^ enb(id) n^ieber gcnaS, moütc id) eg mir erlanbcn, iljr a(§

'Dan! einen Stnf? anf bie Sippen ^n briiden, moranf baö 9J?äb(^en

f)od) errlUljcnb ^nrücffprang, mid) miib anblirf'tc nnb frng, ob id)

benn glanbc, fic t)abc aiö ferbifdjc§ 3)läbd)en mir feinen ^in==

reic^enbcn 33eiiiei^ il)rer ßnncignng gegeben, inbem fic meine {)ü(f=

lofe Sage nid)t bagn benül^^tc, meinem Sebcn ein (Snbe gn madjcn; iä^

möge nun in ®otte§ 9^amcn meitcr 5icl)cn nnb fic in 9?nl)c (äffen.

:^c^ fü^re biefc tlcine ©pifobe bc5t)alb an, um ben tiefen

^aß 5U fcnn5eid)nen, Uie(d)cr triifjrcnb bicfeS nnglücffctigen 93rubcr'

friegeg ^mifdjcn Ungarn nnb Serben l)crrfd)tc. ^JJtogcu äl)nlid)c

3uftänbc nie mieberfet)ren! —

*) iöcvdjtolb fod}t fvntci-' i" t)cn fetiibürf)ni 9fici^cit gegen un^ unb bc=

ftötigtc fomit ben üon 'ipcvcjet gegen it)n au-3geipiod)enen iun-badit.
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5;^roti bei* ^(bbcrufinig 5ßerd)to(b'^ 9c[ci)«t) nod) immer bhit^

iitcnig auf iniicrcm ^vicgsfdjaupla^sc, bi§ man fid) cnb(id) 511

einem nodjmalitjcn ^(ncjriff auf ©3t Xam;i«§ cutfd)(oJ3. 9^ad)

meiner ©enefung I)atte id) bic 33efeftiguug§arbciteu uon 0'=^er

tüieber aufgenommen, \via§ mid} febod) nidjt {)inbertc, am Üage ber

od)(ad)t mid) meinem 93ataiUon on5uld)(ief,en.

®a§ Dberfommanbo ber oon C'^Secje über .pcgl)e!?, ^er=

bä% 0'=^er bi5 ^u ben 9^ümer|d)an3cn, in ber ©cfammtftärfc

Don 16— 18,000 3)?ann anfgefteüten ungarifdjen Gruppen füt)rtc

bie^mal ber i'lrieggminifter (General 2)tci5äro!o in eigener i^erfon,

nnb ebenfo leitete er perfönUd) ben 2(ngriff auf ©jt XamA^.

X)ie feinb(id)e Sefaljung ber nid)t feljr ftarfen 35crid)anäungen,

mit ineldjen ber Ort umgeben luar, betrug nid)t üiet über

oOOO 9}Zann. ©in luot)! fombinirtcr attgcmeincr 5(ngriff iiiürbc

fef)r n)a^rfd)cin(id) ben '^iais in unfere |)änbc gcbradjt Ijaben;

©enerat ']?erc5el beuneg bie^ fed)g aJionate fpäter, al§ er mit

einer geringeren a)?ad)t biefelben ©djansen erftürmte. T)k 3)i§^

pofitionen maren aber kiber auc^ bie^mat mangelhaft getroffen.

'Mau griff nur an einem '^^nnfte ernft()aft an, ließ bic übrigen,

biiS auf tanonenfd)uf3meite oorgerüdten Kolonneu, ben ganjen

Xag über untt)ättg ftcfjen nnb gab enblid}, olg bic uicnigcn 93a=

tatUone bie jum Eingriff bcorbcrt maren, in üergcbtidjcn Stürmen

fid) crmübet l)atten, ba§ 3"^^^)«^" 3""! DKidjugc.

3)?cin 93atail(on \vav beim ©türme nid)t bett)ct(igt nnb laut

taum in'§ gencr, nnb fo lüar auc^ id) baju üerurt^eilt, ben

gangen Xag über üI§ ruljigcr 3ufd)auer bem Kampfe beiamnolinen.

Üagg barauf belogen bie Truppen tl)re frülieren ©tellungen unb

aJZefgAro^ teerte nad) '^eft jurüd.

©icfer brittc däy-c non ©5t Xamäg erfüllte un§ jüngere

Offigiere mit tiefer (Sntmutl)igung. SSir begannen 5U befürdjtcn,

\iafy unfere güf)^"^^'/ ob i^atrioten ober nid)t, if)rcr 5(ufgabc laum

geinad)fen fein bürftcn, unb wenn tk§ ber ^all, fo ging ta^

'ianh ben gri3f3ten ®cfal)ren, irenn nidjt feinem Untergange

entgegen.
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ptiiif Berufung nad} |l£|l. — llnterreöung mit im PiniltErpräfiöenttn

(ßraf CubiBig ßnttljijamj. — gnuiruljigenk ^nitänöc im Can&f. — gettrau-

lidje IHirriou ?ur gidjtrung non fiomorn. — f.-p.-C. per? luiti ®ti£r|i=

iifutüimnt pajtljeni) fflUingskommanöantcu unn ßomorn.

^d) inar faum in meiner «Station 0'=Scr cingerüdt, ai§

ii) burd) einen Slurier ben fotgenben 93efc^( üom a)?inifter=

pröfibenten ©rof 58att{)l)anl) erhielt

:

„®er SJ^inifterpräfibent

an §errn ®eorg ^lapfa, -Hauptmann

im 6. ^onüebbotaiKon

in SJerbä^j.

iöubQpci't, 22. Septemljcv 1848.

„^icmit ertf)ci(e id) ^l)nen, §err Hauptmann, ben 2tuf=

„trag, fid) nad) ©mpfang biefer ^ufd^rift bei ^^rem tom--

„manbantcn ^n melben unb ot)ne jcbe 33er5i)gerung nad) 'i^eft

„jn toninien, wo ©ic meine weiteren CrbreS empfangen

„iperben. Qm 93ejd)(eunigung i^D^'er pfeife werben ©ie alle

„5(nfta[tcn treffen unb trad)ten, ta^ ©ie et)eften§ ^ter anlan=

„gen. ^iir Ükifefpefen mijge ^I)nen ber 93atai(Ion§fommanbant

„60 f(. (i. 2)?. ausfolgen laffen.

®er yJMnifterpräfibcnt

©ruf Önbinig 33attl)l)anl)."

^d) mad)te mic^ in ^^olge biefer Orbre fogleid) auf ben

2Beg unb traf am 2b. in '].^eft ein, n)0 id) mid) nod) an bem=^

felben 2Ibenb bei bem ü)?inifterpräftbcnten melbete.

3)ie SOJiffion, n)e(d)e bie^ 2}2al ber 3)iiniftcrpräfibent mir

3ugebad)t l)atte, mar eine I)öd)ft n)id)tige.

2i>ä[)rcnb unferer fteriten Sümpfe im 33anat unb ber 93äc§

maren crnfte ßreigniffe auf bem rcd)ten ^onaunfer norgefaüen.

33anu§ ^cKacic, uad)bem er ade ftrcitbaren Slräfte troatien'S unb

©laüonicn'S unter bie SBaffen gerufen, mar mit feiner 4")auptmad)t,

etma 30,000 3}hnn ftarf bie X^rau unb bie 9Jhtr überid)reiteub.
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in Ungarn cingcbrorfjcn nnb 50g nnn gegen bic .'gftiuptftäbte,

um bafclbft, lüic er fid) auSbrücfte, bcr nngarifrfjcn 35?irtf)-'

fdjaft ein (Snbc 31t macf)cn. ©ein rcrf)tcr g^tügel nntcr ©cneraf

ffloti], 12,000 aJiann ftarf, ritcftc in langi'amcn il3tävid)cn öon

©lanonien fommenb über ©[feg üor, nm mit bem ^anuS fid) in

®tuf)(ireifcnburg gu nercinigcn. S)ie fd)n)ad)e ungarifd)c ©treit^

mad^t, ircld)c ^eßacic entgegengcftedt trerbcn tonnte, fa^ fid)

anfangt gc^mnngen, bem stampfe au^5mt)ei[^en ; je näf)cr fic jebod)

bem ^"^cr^en bei§ Sanbe^ tarn, um fo mel)r nerftärften fid) i^re

'i)ieif)en, bi§ fie fid) enbtic^ in ber Sage befanb, bei ']?a!o5b, einige

9Jiei(en nörblid) üon ©tul](uicif3cnburg, ©taub jn l)a(ten, nnb in

einer gut geiüäl)tten ©telinng ben geinb 5U envarten. 3Im

29. September fam c§ ^ier jur ©c^tad^t. ^ellacic iinirbe ge^

fd)lQgen unb fal) fid) gejirungen, bag ©c^Iad)tfe(b gu räumen.

Sein .S^od)mut^ wav gebrod)en unb er bot bem ungarifd)cn ?}e(b=

l)errn einen 3S>affenftiiIftanb an.

SOhn ging auf biefe^3 5(nerbietcn nnt)orfid)tigcr 2ßeife ein,

unb ^ellacic benüt^^tc bie i^m 3ugcftanbene S}affenrn()C, um bei

9^ac^t unb Siebet in einem 5'tnnfenmarfd)e fid) auf Üiaab 3urüd=

äugie^eu uub üon ba ber i3fterreid)ifd)eu ©ren^c fid) ju uät)ern.

©ein red)ter gliiget, bic 12000 ^)la\m unter ^lott), mürben Don

it)m im 3tid)e gelaffeu unb mufsten bei Ogora üor ©örgei) unb

"Percjel ol)ne einen ©d)u|3 getrau gu ^abeu, bie Soffen ftrecfen.

®a§ mar bag f(äglid)e (Snbe ber froatifd)cn ^unafion, an meld)e

bic Dieattion fo grof3c i^offnnngen gefnüpft ^atte.

^n biefc |]eit fiel bie ffläffiou, jn bereu 5Iu5füt)rung mid)

@raf Submig $Öatt^l)äni) mä) fc]t berief unb bic iu nid)tg ®e=

ringercm beftanb, aU5 iu bcr Üicttuug unh ©id)eruug ber g^eftung

R'omorn.

3)er aJ^iniftcrpräfibent tl)ei(tc mir mit, bafs er ^enntniil

\)aht üon ber 5tbfid)t be§ bortigen ^ommanbautcn, bie O^cftung

in bic |)iinbe bcg 23anug 3U fpiclcn ober aber bereu Xf)ore ju

fd)(ief5en unb auf iijreu 3rni(Ien bic fd)mar3ge(bc 3^al)ne anf5U'-

ftcdcn.

„Gö märe bic§ ma^rfd)ciulid) bereits gefd)cl)cn,'' fügte ber

Öraf l)in3U, „mcuu eä ber patriotifd) gefinnten ^omorncr 3?ationaI=
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garbe burrf) bic redjt5eitigc 2{i:0^etntng bev ©onaubrüdc unb burd)

il)rc brofjciibc i^altung nid)t gehmgen rcäre, ha§ niigcbüd} nad)

iH'cpburg beftimmtc öftcrreid)ii'd)c Infanterieregiment @. ^. '$iiU

Ijedn äu I3ert)inbern, fid) in bie ^^-eftung cin3Uid)leid)en." 2ßer

bte gef)eime 2Jtadjt gcwefen, bie mit i^ren finftern "i^lnnen ben

SJZonardjen umjpann unb an beren 3^äben ;^ellacic unb bie 3^üt)rer

bcr 9kmänen, ©erben unb ©adjfcn, 'J)rQt)tpuppen g(eid), fid)

bewegten, mürbe Don ^ebermann oermutI)et, bod) üon 97iemanbem

offen au§gefproc!^en; baß aber bcr SBiener ^riegSminiftcr mit

;^et(acic luäljrenb berfetben ^eit fonfpirirte, alä biejcr mittelft

föniglid)cr Siefcriptc jur Slnerfennnng ber ungarifd)cn 23erfaffung

iuieber()o(t aufgeforbert würbe, bafs er i^n mit Sßaffen, 2)htnition

unb gangen S^rnppenförpern gu bem ^mzdz unterftüljte, um bamit,

bem pdjftcn ^Bitten entgegen, bie burd^ haS fi3nig(id)e SBort fan!^

tionirte nngarifdje S3crfaifnng jn ftürjen : biefe^ ^erbrcdien inurbc

burd) bie im äBicner SlriegSminifterinm fpäter anfgcfnnbcne ge=^

{)eime ^orrefponbeng, in ber nnipiberlcgbarftcn 2Bci)c bcftätigt.

Unb nid}t minbcr fanben fid) bafetbft bic Sßefc^tc öor, welche,

an atle geftungf^fommanbanten in Ungarn gcrid)tet, biefelben auf-

forberten, Itht 35erbinbung mit ber ungarifc^en 9?egierung ab^w

bred)en unb bie ungarifd)en STruppen a(§ g^cinbc gu bctrad)ten.

^ie Sage ber früheren öfterreid)ifd)en Offigiere in bcr un=

gorifd)en SIrmee würbe burd) fo(d)' ein T)oppeIfpic( eine {)öd)ft

pcinlid)C. ©ie tjotten auf ©et)cif3 beS Königs ben @ib auf bie

ungarifdjc 2?erfaffung getetftet unb fie mufsten fid) nun entfd)ciben,

ob fie biefcn (Sib bred)en unb gu 33errät{)crn am 3?atcr(anbe

werben, ober aber für beffen (Sf)re, ^reif)cit unb für fein poIi=-

tifd)eg S)afein aud) ferner fämpfeu wollten.

33ei ben ü)kifteu fiegte baä @efüt)I ber (Sf)re über jcbc§

Stnbere! 'üRan {)iclt fid) an ben gcteiftctcn Gib unb fo tarn e^,

^a^ wir in einen S3ruberf"ampf gebrängt würben, bcr für bcibe

Xf)ei(e fo ocrljängnifsuoll werben foüte.

^d) war mit biefcn ®cfül)(cn bereite uad) ^^eft gcfommen,

unb a(§ mir 33attf)l);'ini) in warmen Sorten bic Sage bc§ Sanbcö

unb bie feine ^iifinift bcbrof)enbcn fd)weren ©cfa^rcu an^cinanber=

gefegt I)atte, crtlärtc id) mid) 5U jcber 2)?iffion, mit ber er mid)
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tctvQiicii wölk, bereit, ooraiiSgcfet^t, haf^ [ic nirf)t meine Strafte

übevfteige.

„5)ic 5(ii[gQbc, lueldjc id) tu ^()rc .'pänöe fege," [o fprad)

icr ©vaf lüeiter, „ift fe()r gefä()i1id), aber non I)öd)[ter 33}id)tig=

„tcit für unfere @ad)c:

„(Sie muffen nad) ^omorn, um üou bort, foftc q§, \va§ c§

„wölk, beu 3'c{bmarfd)an=Steuteuaut 9)?er5 mit alkn übrigen liftcr-

„reid)iidjen Cffi^ieren, uield)c beu (Sib auf bie ungarifdje 3?er=

„faffung ju leifteu fid) lueigern foHten, augcnblidtid) anf^ bcr

„3^eftung gu cutfernen, bamit in fotdjer SBeifc biefe^ SBoKmcrf

^.Ungoruig ber Station erljalten bleibe."

^d) eruiibcrte, ba^ id) tro^ meiner uutergeorbueteu Stellung

mid) bcr fdjUicrcn Stufgabe gerne unterbieten uiollc, boran feboc^

bie 93ebiugung tnüpfe, mit beu ^ic3U uötl)tgeu i>o((mad)teu üer--

fetjcu 3U mcrbcu.

„2BeId)e ^ot(mad)ten luoüeu ©ie?" frug er mid). „Sine

offene unb eine gcl)cime," luar meine Stutmort, „bie offene, um
fie beu bortigcn ißeprbcn nor^Uäcigcn, btc gel)eime, um üou il)r

im i^aik ber äußerften 9^ott) ©ebraud) mad)eu 3U föuncn."

33attl)l)anl) 50g fid) auf fein ^ittinif^J^ gurücf.

))lad) einer I)albeu ©tnube fam er luieber unb übergab mir

bie 3Uiei 33o(lmad)ten, oon n)c(d)cr bie offene lautete:

„'l^cr SDiiniftcrprüfibent an .^errn .'panptmauu ®corg ^tapfa.

„^nbnpcft, beu '2(\. ©eptember 1848.

„^d) forbere ©ie I)temit auf, fid) fofort nad) ^omorn 3U

„begeben, um bort, nad)bem ®ie fid) hzi Cbcrfttientcnaut

„^JJcajtl)('in) gcmclbct, fid) bie) cm gur 53crfüguug 3U ftellcn unb

„il)m in iHücm treu an bie |)anb ju gef)eu.

„®ic I)aben fid) üou atlen in ber ^-eftung öorgeuommenen

„^•ortifitationS- unb 2(rtiaerie<3trbeiteu bk gcnaucfte ^enntnifj

„ju ocrfd)affen unb bafür ©orge ju tragen, baf3 biefclbcn

„pünftUd) unb fo au§gefü()rt ipcrbcn, mic c§ haß 2l"ot)( beö

„iHitcrtaubcS er§eifd)t. äBad)cn ©ie über bie ®id)erl)cit ber

„Ü^cftung, mad)en ©ic tcn Cberftlieutenaut a)kitl)culj auf Sltleö
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„Quimcvffam, waß in SBcgug auf bieje Sid}crl)eit feiner 2Iuf-

„merffamfcit etwa entgangen märe, bamit bieg im (Sinüer*

„nel)nicn mit bcm g-eftnng§fommanbantcn, ober irenn c§ bie

„angcnliti(flid)C ^btljirenbigfeit er^eifcfjen foKte, aud) ü()nc i^u

„fofort bciücrfftelligt merben fönnc. Uebcrf)aupt bcjcugcn Sie

„aud) fernerf)in ^t)re treuen patriotifdjen ©efü^Ie unb ^l)vt

„I)icrau^ ^crüorge^enbe 2;^ätigfcit.

„®er 9}Ziuiftcrpräfibcnt

:

®ie gincite ä>onmad)t finbc id) (eiber nic!^t mc()r unter

meinen (Sd)riften; bicfe ent{)ic{t 2U(e§, beffen id) beburft l)ätte,

wenn ii^ nid)t in ücrmitteinbcr SBeife bie ©ad)en in Orbnung

3U bringen im ©taube gemcfen märe.

^rnei S^agc fpätcr mar id) in S!omoru. ^ä) Um bafclbft

am 2;agc ber ©d}(ad)t bei '^nio^'b an. S3attl)t);inl) ^attc mir einige

f)öl)ere Offiziere, tl)cil§ ^ouüeb^, tljeils S'^ationalgarbc-Cffi^iere

empfohlen, an meldte ic^ gteic^ nad) meiner Slnfunft mid) menben

möge, bie mir bei (Srfüflung meiner Slufgabe tljätig an bie

§anb ge^en mürben, ^d) faub bicfclbeu jicmlid) bcnuru{)igt über

hQ§ (Sd)id'fa( ber 3^'cftung, benu fic meinten, bajs fctbft auf ben

uugarifd}en Unterfommaubanten, auf Cberfttieutcnant a}kitl)enQ,

meldjcr üon ber 9?cgierung alä 3Ib(atu§ bem gclbmarfdjaü'-öicute*

naut 9JJer3 beigegeben mar, fein grof3er 5öcrla^ fei.

da muffe gctjanbclt merben, benn fd)on geigten fid) einige

Xruppcnabtl)cilungcn üon :^ellacic auf bem redeten ©onaunfer, unb

fie mären übcrgcugt, ha^ im ^atte ein Sorp6 öon Kroaten fid^

Dor ber S^cftnng geigen foüte, bie in ber «^eftnug bcfinbtidjen

öfterreic^ifdjcu Offiziere ^llleg barau fcl^^en mürben, um bcn (£in=

3ug bicfcr Truppen gu ermöglii^eu.

9^ad) bicfer crften S3efprcd}nng verfügte id) mid) jn Ma\---

t^cn^, bem iä^ meine offene 33oI(mad)t üormie!§, barauf beftel)eub,

ba^ in erfter Steige ber gefammten 33efatiung ber ©ib ber Treue

auf bie ungarifd)e ^erfaffung abgenommen merben muffe unb

%ik, bie biefeg gu tl)un fid) meigcru foHten, augcnblirflid) auö

ber ^eftung gu entfernen feien.



SWait^enl) meinte, ha\] ein |o(d}ei§ i^orgc^cn (cidjt ju einem

3(ufru^r fiiljren nnb bie 5eftunt3 nod) mc^r 9cfä{)rbcn tonnte.

^d) fa^ fog(eid), bQ|3 id) c^ mit einem [djinadjcn, unent^

fd)(offenen SJJann ^u tl)nn i-jabc nnb traf bal)cr meine eigenen

iBevfügnngcn. ©ämmt(id)c 9^ationa(gavbc= nnb §onebfümman=

banten innrben jn einer jmeiten Slonferenj eingelaben, in lueldjcr

befd)(ofi'en unirbe, bafj am näd)ften Jage (c§ wav ein Sonntag)

anf bem '^^latje bcr innern S^cftnng bie 2;rnppen gteid) nad) ber

}ilird)enparabe pr (Sibe§(eiftnng auf bie ungarifdje ^-aijiK anfju^

forbcrn feien, gleidjjeitig aber bie au^er '5)ienft fid) befinbUdjcn

"^"Jationatgarben in bie innere j^cftung einrücfen foütcn, nm bem

feierlid)en 2ütc bei^niuoljnen nnb menn nöt^ig bie öftcrreid)ifd)en

S^ruppen ^n entiuaffnen, Unb fo gefc^af) c§. 21I§ am nädjftcn

5;age ha§ 33atainon Znx§^h} , ein paar 2lbt()ei(nngen anberer

Simentrnppen unb bie 3h-ti((eriemannf(^aft iric geiiuHjntidj au§

ber ^ird)e tarnen, um öor bem ^eftung^tommanbantcn ^u befi=

liren, trat ber 9^ationaIgarbe=a}?aiür, ©raf (£03ter^ä3i) be 9?ete,

mit ber uugarifdien i^^a\)\K üor bie ^ront, lie§ ben 58efe{){ be§

ungarifc^en trieg^minifter^ oorlefen, ^ielt bann eine ergreifeube

5tniprad)e unb forbcrte bie 5:ruppcn auf, ben gefeli(id)cu ©ib auf

bie 25erfaffung ju Iciften. (&§ trat eine momentane 93cnicgnng ein;

ein 2;^eil ber Unteroffi3icrc unb bie meiften Cfftjierc traten au^

ben 9fJei()en unb treigertcn fid) ^n fdjroijren ; ber gri3^tc 5;()ei( ber

9}hnnjd)aft aber (eiftetc unter bounernben (SIien^9?ufeu ben üer=

(äugten ßib.

^n bem SQ^omente, aUS hk§ gefd)a^, befanb id) mid) per=

jöntic^ bei bem 5etbmarfd)a(^8icutenant ÜJiers unb ai§ ber 8ärm

in bem 5'cftuug§l)ofc immer ftärter luurbe, begaben luir unä auf

ben ©atton feiner 35}o^nung, bie ber }slird)e gegenüber tag.

„^a§ 9cfd)iel)t benn l)ier?" frug ber alte Ökuerat.

„®ie ^Boüftrccfuug be§ ©cfe^e^!" enuiberte id), „bie

5:ruppen teiften ben (Sib auf bie ungarifd)e gafine!"

„(So, nun, bann I)abe id) ^ier nic^t^ mctjr ju tt)un!" war

feine Stntnjort; — „id) wottte fd)on (ängft fort, aber man lief5

mid) uid)t ge^en."

^d) bc()anbe(tc ben ©enerat mit alter 3iiitffid)t, bie mir fein
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Sllter unb feine i'd)iuerc (Stellung einfüllten, brücfte iljm mein

Sebauern au§, bafs Ungarn'^ 2BoI)t unb feine Ü^cttung un§ gu

biefem für i^n fo unangencl)men ®d)ritte äiuangen, unb tfjeilte

il)m mit, baf3 ein guter SBogen gu feiner 23erfügung fte^e, ber

i()n nod) im Verlaufe be^ 2:age§ nu§ ber g^eftung bortf)in,

iuo{)in er wölk, dringen merbe.

^n ber XI)at reiste Tlcx^ noc^ an bemfelben Xage ob, wo--

gegen fid) bic bcn @ib ocnueigcrnben Cffijierc nicl unberfpänftiger

geigten, üon i^crratl) unb bergleid)en fprad)en unb bic Xruppen

anfgumicgcln begannen, ^ä) begob mid) unter biefelben, fanb

einige alte ^ameraben unter t^nen unb bat fie, fit^ in ha§ Un=

üermeiblidje gu fügen, i)a e§ gum ©ebattiren feine ^cit me^r gebe;

luoranf and] fie bie ^eftung oerliefscn, bereu fämmtüdje 2;i)ore

atfogtcid) tion ben S^otioualgarben befel^t mürben.

^omorn fam fo in nnfere |)änbe unb c§ mar l)od) an ber

^^eit, benn fd)on einige 2:age fpäter erhielt ber ueuernaunte

3^eftung§fommanbant Dberft 9J2ajt^cnl) oom i)fterrcidjifd)en Srieg§=

minifter Satour bie gemcffeue 5lufforberung, bie 2;[)ore ber O^eftuug

bem auf '?llaah fid) gurüdgieljeuben S3anu§ ^cüacic gu ijffnen unb

fid) unter feine SSefe^te gu fteßen. ®iefe ®epefd)c mürbe an§

bem ?ager be§ Sanu^ ^eüadc öon einem '^Parlamentär in bie

g^eftung gebrad)t unb meinen Reifungen gcmäfs guerft mir über=

geben, ^d) ging gu aJ2aitt)c'nl), um bicfetbe in feiner ®egen=

mart gu öffnen. (Sr frug mid), ma§ er barauf antmorten foüe?

^d) feilte mid) an ben <£d)reibtifd) unb nerfafste bic 5(ntiDort, üe§

felbe burd) 2)taj.tl)enl) unterfd)reibeu unb übergab fie bem '^^arla^

mcntär gur weiteren (Sint)änbigung an i^etlacic. STne biefe 3lntmort

auffiel, fanu fid) ber Öefer öorfteüen.

e^ fam ^cttacic and) nid)t me()r in ben ©inn, uu§ eine

gmeite 5(nfforbcrnng gu fenben, mo^I aber gog er c§ nor, feinen

Ütüdgug nad) ^)iaab unb balb barauf bis über bie ©renge fort=

äufeljcn, um fid) bort unter ben 9:)huern 9BienS ber 5lrmee beS

dürften 2Binbifd)grä^ anänfd)lief3en.

^^m folgte in (angfamen 2}?ärfd)en bie ungarifd)e Slrmee,

üon ber in ben erften S^^agen OftoberS eine ©iüifion, menn id) mid)

red)t erinnere, bic ^itiifion ^üänfa öor Ä'omorn ha§ Sager begog.
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Cflitf gispfition in l^omoru. - ilcrfdianiuns |irt[Uuiv9'5. — itlelnc

Cntffiiöuno und) ffiirnau gegen (General gimonits. — örief ilolTiitli's.
—

Peine (frneniuing jum (i5encriil|talJS(lief öes Ranntet ^meeeorps. —
|irüikenho;if non (Tomalonac). — llener (Operationsplan. — §teg über trie

gerüen. — larlumorj. — yeüernalime öer (Generolitaüs-gelition im iiriegs-

mlnilterium. — ©ine ilnterreönng mit fioHTutl). — |llan für öie piinter-

Campagne. ^C^uöiipeit mirö geräumt.

'ija§ ftärffte SSothrcrf Ungarn'^ mar in fotdjcr SBcifc gerettet.

i)'Zad)bcm idj and) bic übrigen g^ragen, bic ^tnretd)cnbc S3c^

luaffnnng ber ^^eftung, bie ^erftärfung iijrer SBerfc, bte iDcunitionö-

unb 5ßerpf(egnng§3ufut)rcn mit bem g-eftungSfommanbanten, S3aron

1IRQitl)(''nl), unb bcn ^adj^Cffi^^icren gcorbnet Ijatte, tonnte iä)

(Snbe OttoLicr giingtid) bernl)tgt bie ^eftnng üertaffcn, nm einem

Se[el)k nadjjntonnncn, Uicld)er mir üon ©eite bcö ^anbeSöcr^

tI)cibtgnng§'5(n!oi'd)n[[c§ mitttenueile ängcfommen wav. 3)icfc Orbre

üon 9il)ärt ^üüt, bem ©tcüüertrctcr bc§ '']3rti[ibcnten .Stoffntl),

Jüclc^ le^terer bei ber 3trntee Dcnueilte, nntcrfertigt, tantctc:

„Offene Orbre,

„^nfotgc metdjer ^^tn Wlayoi' ^lapfa mit ber S3cfeftignng ber

,,®tabt *i}3reßbnrg betrant luirb — alle Giüit' nnb 9JiMlitär=

„beerben ber Umgebung "^rejäburg'g werben anfgeforbcrt, ben

,,§errn 93?aior ^tapfa bei feiner 9}?iffion in ieber SBcife gu

„unterftülien; bie |)erren ^egterung^'-Sommiffärc aber luerben

„erfud)t, il)m ^ilfreid) an bie ^anb gn ge()en.

„^cft, am 23. Cftobcv 184«.

„!Der 8anbe§üert^eibtgung§=?J[n§fd)uJ3

:

„9^t)ari ^anl m. p."

^d) {)atte iüäl)renb meinet 33cniiei(eng in Somorn meine

(Srnennnng jnm SJiajor im ©encratftabc erhalten, ha§ (cl|tc

3cid)cn ber 5(ncrfennnng, wcid-jcä mir @raf 33attI)i);'aUj jn 3:()eil

werben liefj.
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X>er eb(e ®raf fül)Itc fic^ nid)t ftarf genug, btc gange Soft

ber S3crantn3ortl{d)feit nad) ber Slbretfe bc§ (SrgJjergogS ©tefati

auf fid) allein gu nel)men; er vcid)tc feine X)emiffion ein unb

boö ®Ieid)e traten aud) bie übrigen 95?inifter. 5ln bie Stelle-

be§ bem Könige unb ber Station ücranttuortlidjen ungarifd)en

ajJiniftcviuing trat ein bem Üieidj^tagc aHein ucrantmortlidjer

8anbef^iicrt(}cibigung§=5tuf^fd)u|3, 311 bcffen '^^räfibcnten einftimmig

Soffutf) gemä^It lüorben war.

21(6 id) in '^repurg anfam, befanb fid) bie ungarij'd^e Slrmee-

t)art an ber ©renge Oeftcrreid/6. ÄoffutJ), als i^-äfibent beö

l^anbe5nertf)cibigung§=2lu§id)uffe§ , I)atte an ^Binbifdjgrä^ feine

befannte Süifforbcrung gerid}tet, bie gcinbfcügfeiten cinftellen

unb bie S3elagcrung SBicn'g nidjt mcitcr fortjet^cn gu raottcn.

SSinbifc^grät^ ()iclt bcn 'l^arlamcntär Slo|iutf)'§, ben Cberfteu

;^Danfa, al§ ©efangcnen jurücf unb gab natür(id) auf biefe 3üif»

forberung feine 5(ntroort. hierauf übcri'd)ritt bie ungarifdje 2(rmee

bie ©renjc unb t§ fam am 30. Cftober gur Sd)(ad)t bei

(Sc^ined^at. ^ie Ungarn würben gcfditagcn unb gum Siücfguge

über bie ?citl)a gcjiiningcn.

3EHit)rcub bicfcr nictbciiicgten ^Tage l)attc id), unterftüfet von

ber "^preßburgcr 53ürgcri'd)aft, mit bcn i^erid)an3ungen Porerft in

ber 93(unienau begonnen. StüeS arbeitete, ^nwQ unb 9Üt, 23urger

unb @cift(id)e, unb id) fonntc fd)on in inenigcn Xagen einige

2Berfc Doüenben, bie für ben erften ©d)ut^ [0 äicmlid) l)inreid)enb

fd)ienen. ®a fam bie 9^ad)rid)t, ©cncral Simonit^ wäre, oon

©d)teficn fommenb, in'§ 2Baagtf)a( eingebrungen, ijahc bk bort

aufgcftcUtcn id)n)ad)en ungarii'd)en 5(bt()ct(ungen snrürfgeworfcn

unb fei im rafd)cn ^Inguge auf 5:i)rnau begriffen. Äam er bi^

^^Qrnau, fo bebrol)te er natürlid) audi "l^ref^burg, we(d)cg üoII=

ftänbig o{)ne 33ci'at3ung war, ^ie 33eftür5ung war eine aügcmeinc,.

unb id) crt)ic(t Sefel)t, bie Seitung ber 33efcftigung§arbciten einem

2Inbcrn 3U überlaffcn, mid) jelbft aber augcnbficflid) nad) Xljrnau

,3u begeben, bafelbft fämmtlid)e S^ationatgarben ün§ ben umliegenben

Somitatcu um mid) 5U fammcfn unb burd) eine Sd)einncrt()cibigung

>2imüuit§ i'ü lauge l)in3ul)a(tcn, biö man mir bie nütl)igcn 5i?cr=
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ftarhmgcn jdjirfcii mürbe, um bcnielbcii aiui) angreifen unb i'didigcn

511 fijnncn.

^d) erinnere mid}, meldjcn (Sinbrnef bie STon5entrirung biejcr

ionberbaren (5trcitmad)t auf mid) mad)te. Q§ !amen Jag unb

dladjt gri)§tent{)eil§ mit ©enfcn, t^cUiueifc aud) mit ^agbgcrae^ren

liemaffnete 9'iationalgarben an, bie nid}tg ircnigev ai§ ha§ 3(u§=

fel)en f)attcn, fid) mit frohem Tlntl)c bem O^einbe cntgcgcniDcrfen

3U luoüen.

3um Uebcrf(uf3 fd)icfte man mir au§ '^H-cilburg per 'X^fcrbe^

ba^n eine J-elbbatteric üon ]cd}§ @efd)üt5en, o^nc ^efpannung

unb o^ne Scbienung§mannfd)aft.

2110 biefc 93atterie im 23af)n^ofe anfam, ftanben bie i^or»

truppen oon ©imonit^ fanm met)r eine Stunbe non ber Stabt

entfernt.

Qä] fjatte natürtid) nic^tiS (Siligere^ ju ti)un, um bie ©e-

fc^ülAe nid)t in bie §änbc beS ^-einbeg faÜcn 5U (äffen, ai§ fie

in berfctben 3Beife 3urürf5ufcnben, luie man fie mir sufommen

üef3, unb ben S^egierungsfommiffär 5U bitten, biefetben fo (ange

in 35enüal)rung 5U Ratten, ai§ er nid^t auc^ baju bie nbtl)igen

"^ferbe unb 3)hnnfd)aft fc^iden fönne. Slt^ ftc^ cnbtid) einige

feinbüd)e "i^atrouiUen fd)on in ber ))1iü)C ber Stabt jeigten, 30g

id) mid) auf DJiobern gurücf, befe^te bafelbft einen nor bem

Stäbtdjen befinb(id)en SBatb unb bie Iint§ baran gren3cnbcn

5ßcingärten, unb lieg in Xijrnau btoä eine fdjUiadje 5(rri<'regarbc

jnr 33eobad)tung be§ ^einbeg 5urüd.

Simonitg mod)te feine 2l{)nung oon ber Stärfe [)aben, über

n^eldje id) nerfügte, benn er wagte e§ ntd)t, oon ber ©tabt Se==

fil^ 3u nehmen, ^n ber 9^ad)t 3um 1. S^ooembcr aber er()ielt

id) fotgenbe^ Sd)reiben au§ ']3rcj3burg üon SToffutl), ba!§ meiner

fritifd)en Sage ein (Snbe mad)te

:

„iperrn 3)?aior ^(apfa,

Ii)rnau.

„^iefe 9'^ac^t erhielt id) üon ^f)nen einen S3ertd)t, bag Sie

fid) ge3mungen fc^en fiJnnten, fid) ^eute 9}?orgenS oon Xl}rnau nad)

'•)3ref3burg 3urücf3U3ie^en. 3Benn Sic bieg n^irftid) t^un müf3tcn.
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i^crr 9D?nior, [o fommcn 'Sie nid)t mit ^I)rcr, \vk immer großen

Sruppe in bie ©tobt, fonbern nehmen ®ie üor berfelben flcgen

SQrnaii jene "i^ofition ein, lueld^e Sie etnerjeit§ 5ur 93crtt)eibigung

ber ®tabt 'Prcjsburg, anberfeitS aber aud), fo ©Ott mU, gur

(Sernirnng be^ geinbeg für bie jiüecfmäfstgfle galten ; benn nod)*

bem unjer ^eer oon ber Seit^a im 9lücf5uge begriffen ift, ^abe

id) nerfügt, bajä 8000 3)?Qnn unb 3 33atterien f)ief)cr jn cifcn

f)aben. ^d) ^offe, ba|3 bicfeg effeftuirt irerben luirb.

„^i-epuvg, 31. Cftober 1848.

„'©er "ipräfibent be§ SQnbe§üert^eibigung§=5(nsfd)nffe^^:

„'Öubiüig ^offut^ m. p."

^n jiüei Xagen fam bie angefünbigte Srtgabe an, mit ber

lüir bann oereint, unter bem tommanbo beg Oberften ®ut)on,

©tmonitg ongriffcn unb über bie ©renge nad) 3Rä^ren gurücf^

brängten. :5d) entticp nun bie S^^ationalgorben unb fe^rte nod)

'i^ref3buvg jurücf, mo id) ,^um erften d^lak mit @i3rgci) 3ufammcn=

fam. S)erfe(be mar bereits ^^um ©cneral en chef ber obern 3!)onau=

urmee ernannt, empfing mid) a{§ alten ©arbcfamerabcu fc^r IjerjUd)

unb t^eilte mir feine 9(nfid)ten über bie benorftcljeube S3er'

t^eibigung be^ 8anbe§ mit. ^d) erful)r in "ißreßburg 'Details

über unfere 9^iebertage bei ®d)raed)at, über bie ^wfl'i"'^^ ouf

bem füb(id}cn SriegfSfdjanpfal^c unb bie fef)r mifslidjc Sage ber

T»ingc in Siebenbürgen. Q§ mareu bieg traurige 9iad}rtd)ten,

in bie id) nod} ncrfnnfen mar, d§ mir üom ?anbcf4iert{)eibigung§-

2Iu§fd)nffe ber 93cfc()( mürbe, mid) alö @encralftab§(^ef be§

Sanatcr 2Irmeecorp§, metdic^ gegen bie ©erben operirte, fofort

uad) ®ro|>33ecffcref gu begeben. 'Der Slommanbant biefeg Sorpö

mar ©cneral Grncft Sliß, einer ber reid)ften Slaöaliere be§ ßaubcä,

bcffen grofse 33efi^.nngen fid) eben auf bem }slrieg§fd)anplat^e 6e=

fanben, bie gu fd)ül|en er nidjt minbcr bcftrcbt mar, mie bem

g^einbc 5U fdjaben. @r mürbe baburd) fd)manfenb unb tonnte

nur mit 90?n{)e ju einem encrgifd)cn (Sntfd)luffe bemogcn merben.

(General 3?etter bieute an feiner Seite al^ ^mcitcr im

^ommanbo. Sei meiner 9tntunft in ®rof3*93ccffere! ^atte ©cncral

i^etter bie T)i§pofitionen jur ©rftürmung beS Srüdenfopfe^ oon
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Xoma[oüac3, bc^ ®ii)(üffe(§ bcr fcinbüdjcu Stcüinuj an bcr Xcmc«,

bereite getroffen gehabt, unb ba iä:, baran ntdjt§ äubcrn moütc,

|o gelangten [ie am 5. IDejember jur ?lu§fuf)vung.

^m 33vucfcntopfe öon Xomafüiiac5 ftanb ber fcrbifrfjc ®cncra(

SXnicfanin mit einer t)inrcid)enben .^raft, jnmcift au!^ tih1iid)en

Serben bc[tcl)cnb, bie, raie befannt, füiuic bie Xitrfen fctbft, fid)

ooräüglid) anf bie il^ertt)eibignng ocrfd^anjter etcUnngen ücr[tet)en.

2Bir griffen iuieber()o(t an; bie ©pil^en einzelner Stnrmfolonncn

gelangten bi^ jur feinblic^en ^Sruftire^r; bie Xapferften brangcn

in bie ®d)iegfd)arten ein, bod) e^ mar oergeblid) nnb «ergeb(id)

mar bie ?Uifnmnternng, meld)e ber Gorpgfommanbant bnrd) fein

pcrfönlidjeö S3eifpiet ben Xrnppen gab; biefe fonnten fid) in bcr

3d)an3e nidjt feftfetjen, mnrben febe;:^ 9J?at in ben G)raben jurürf^

gcmorfen, nnb ber ii^erfnd) muf3te anfgegebcn merben.

^icranf mürbe id) üom Gorp^5fonimanbantcn beanftragt, einen

neuen Operation^plan ju entmerfen.

^d) ^ielt mid) bei bemfelben meniger an ben Singriff eingctner

fcinbtid)en Steünngen, moI)I aber moUte id) bie ferbifd)e Streit--

mad)t im 93anat mit einem ®d)(age brcdjen nnb beren Sicfte bann

über bie ®onau änrüd'merfen.

3u biefcm ^mede fodte Dberft ^amjanid) üon i^erfe^ nnb

^^ei|3fird)en au§ mit feinen 3tbtt)ei(nngen bie adgemcine Operation

bnrd) (Srftürmnng ber feinblid)en oerfdian^ten Säger bei 9((ibnnar

unb ^art^borf einleiten, fobann fid) gegen ben 9vüden ber feinb=

lid)en ^anptftellung an ber Xemeg menben unb fd)tci3(id) über

^arfooac^ jum gemcinfd)aft(id)en, entfd)eibenben Eingriff mit beni

üon @roB=53ecfferet oorrüdenben &xo§ beö 2(rmcecorp5 fid)

Dereinigen. ®ic 5(ugfü[)rnng biefeS ^Maneg begann mit ben

gtänjenben ©rfotgen, me(d)c 3!)amjanid) bei 2(libnnar unb ^arlg-

borf erfod)t, mo er bie feinbUd)en 35crfd)anänngen erftürmte unb

beren iSefat^^ingcn jur 3^lud)t nad) '^ancfoba äiüang; fie mürbe

fortgefelit bnrd) bie 5i>orrüdung gegen i^arfooac^, mo Damianid)

am 15. anlangte, fo iia]] Xag§ barauf ber allgemeine Singriff

auf Xomafoüac3 unb ben bort befinblidicn 23rürfcnfüpf erfolgt

märe, menn bie Serben un§ nid)t 3Uüorgefommen unb ^Darnjanid)

mit i^rer ganzen 2)iad)t in ber 9^ad)t oom 15. auf ben 16. in
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©trafsenfampfe, ber 2lnfang§ ungünftig für bie Ungarn, gegen

älJorgen jcbod) gur öollftänbigen 92ieber{oge ber ©erben füt)rte,

bie in lüilber 3^hid)t auf ber ©trafse nad) 'i^ancfoüa i^re Üiettnng

fndjen mnfBtcn.

^d) Derbrad)te biefe 9^ad)t mit ©encroi ^i^ in Orloöat,

ba e^ beid)(offcn mor, baf3 wiv erft am nöd}ften Xage auf allen

•^^unftcn äug(eid) angreifen nüirbcn. W\v l)attm in einer SJJü^te

Obbad) gefnnbcn, bcren S3efiljer einige 2:age früher, be§ 33er'

ratl)e§ angeffagt, üon ben ©erben ermorbet lyorbcn war.

S)ie 9^ad)t mar ftodfinfter. '5ßli3^(id) gegen 1 Ufir nad)

3)?itterna(^t üernal^men mir Stauoncnbonner öon ^arfonaq Ijer,

^d) flieg auf i>a§ T>ad) ber 9)Hl)(e, üon wo id) mtd) balb über*

geugen fonnte, tü^ man ©amjanid) überfaüen t)atte.

2ll§ id) tiß biefe 97ad)rid)t mitttjeiltc, iinu'f er mir tov,

\vk id) ben Eingriff auf einen S^reitag nertegen fonnte. ©eine

ii^orunirfe ftcigcrten fid), ü\§ gegen 4 U^r DJZorgcn? ein |)ufar

über bie Siemes gefd}Wommen fam mit einem S^ttd öon S^amja^

nid), in meld)em biefer bem ©enerat anzeigte, bafs er fid) au§ bem

X)orfe 5urüd5U5ic^cn unb einen Zi)di ber ®efd)u^e bem geinbe

ju überloffen gegmuugen mar. Sei Ütage^anbrud) molle er

jebod) norrüden unb %ik§ mieber gut mad)cn. (SS blieb uns

5lngefid)tS biefer Sage nidjtS übrig, alS mit einem J^eitc ber bei

uns befinbüdjeu Xruppcn alfogleid) gegen bcu 93rüdenfopf nor=

(^urüden, benfelben 3U nehmen unb S^amfanid) bei S^ageSanbrud)

auf bem für^eften 3Beg bie nöt^igen ä^erftärfnugen gufommen gu

laffen. 2öir fanben ben Srüdenfopf Derlaffen unb bie S3rüd'e über

bie XemeS in 93ranb geftedt, morauS mir fd)ticf5cu fonntcn, baf^

ber S^eiub feine ganje traft 5U bem näd)tlid)cu Ucbcrfaüe auf

^artoi)ac5 vereinigt [)atte, unb meld) fd)mercn ©tanb bafelbft

S)amianid) ^abeu mod)tc. :^m Srüdcnfopfe lagen ein paar ^^ui^enb

ungarifd)er llöpfe am Soben rangirt, mit me(d)en ber graufame

g^einb in feiner mitben SButI) unS üer^i3^nen ju muffen glaubte.

2ßir beeilten unS nun, auf einem anbern 3ßege 3^am|anid)

5U §ü(fe 5U eiten, maren aber faum auf ^atbem 'il^ege angelangt,

a\§ uns fd)ou 93oten eutgegenfamen, meld)e uns oon bem gläu^



^cnbcn Siege bcr Ungarn unb bcr 3^(nd)t be§ ^-cinbcS in ^ennt=

nif3 festen. Öeibcr luar (jiebei bcr reid^e unb bcnölfertc g-lecfcn

^arfouac^ üon ben Unfrigen in il)rer erften 9kd)Ciiiutf) angc^ünbet

unb 5um großen 3:f)eil gcplünbcrt luorben.

S)aö|clbe ©djicffal traf aud) S^omafoüacä, obglcidj id) Wt§
t^at, um biefen unnü^en 33eriüüftungen (Sint)alt ju tl}nn. 3"^"^'-''^^

^in war bcr ®d}(ag, iucld)er bcn ©erben ^ier bcigcbradjt morben,

ein fo enti'd)eibcnbcr gciucfcn, ha^o fic [id) üon ba an im oifcncn

g'Clbe mit un!§ nidjt mcl)r 5U me]'fen wagten. 33}ä()rcnb id) nod)

bamit bcid)äftiöt wav, unfern ©icg nad) einer anbcrcn 'Jiid)=

tung t)in au^müljen, erl)ic(t ii^ unerwartet ben S3cfel)t auä

S3ubapeft, au§ bem S3anater Hauptquartier fog(eid) nad) ber

ipauptftabt 3U fommen unb mid) bafelbft beim Sanbe^oert^eibi^

gung§=2hi§fd)nffc 5U mclben. ^d) traf in ^öubapcft ein, a(§

unfere (BadjC am Sd)eibcpnnfte ftanb. 3ßinbifd)grät^ war Wüte

SDejember in Ungarn eingebrod)cn unb ^atte ©örgci) non bcr

(5)ren3e bis in bte 9?iil)e ber i^auptftäbte gurücfgebrängt.

'iPercäcfS Gorpö, baju bcftimmt, ©örgcQ'S linfc plante ju

becfen, war bei yjiüör entfd)eibeub gefd)(agen unb ^um Xljcit

^erfprengt worbeu.

(£g ^errfd)te bumpfe StiUe in ben ©trapen oon iöubapcft.

5:rauer unb 33eiorgnif5 erfüllten bie ©emüt^er, man wujstc uid)t,

na§ ber nä(^fte Xag bringen werbe, ^d) begab mid) gum ^anbeä*

oert^eibigung§=2lu§fd)uffe, ben id) in üoüer Sitzung fanb.

^a^mänbl), 9^l)nri, a3aron ^ofifa WiU6§, (55raf e§ätcrt)a5l)

yDHf)a(l), ber ©iebenbürgcr ^]3Atfi) ^anoS unb 5(nbcre faßen um

ben Xifd) ^erum.

9^ad)bem id) mid) ben .^erren oorgefteüt, wieg id) auf bcn

Scfef)( t)in, infolge beffen id) nad) 33ubapeft gefommen, unb bat

biefclbcn, mir bie 2}iiffion mit3utl)cilcn, mit bcr man mid) bc=

trauen wolle.

9^iemaub gab mir eine 5tntwort.

(Snblid) brad) 9^l)ari ba§ peinlid)e (Sd)weigeu mit bcn

ilßorten: „23erfügen ®ie fid) in haß ^lebcn^immer, bort werben

©ie ben 'Präfibenten fiubcn."
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^d) begab niid) ba^in unb fanb ^optf) in ©ebanfcn Der=

tieft nm ©(!)rcibttf(!^e fitjenb. —
„^rf) hin gefommcn, :perr ^^räfibent, mir ^f)re Scfc^Ie ^n

ju erbitten," jagte id) i^m,

®r blidte mid) an nnb entgegnete:

„^d) i)abc ©ie t)ier^er berufen, bamit ©ie an ber (Seite

„be§ ©enerat^ S3etter bie Leitung ber ©encralftab^^Settion im

„^riegSminifterium übernehmen mögen. ®ie 9^ieberlage '^^ercjet'^

„bei 9Ji66r ^at un§ bie kt^U ^offnnng benommen, mit 2lu^fid)t

„auf ©rfofg bem 3^einbe eine (Sntfd)cibnng§fd)(ad)t unter ben

„SOIauern üon Ofen liefern gu fönnen. 2ßaö {)at i^^rer Stnfic^t

„nad) 5u gefdjeljcn, um ber 33ertl)cibignng hc§ ÖanbcS eine beffere

„5Benbung ju geben?"

®efa§t auf biefe J'^'age nnb, in S^olge einer Unterrebnng, bie

id) früher fd)on mit 5t3etter l^atte, mit ber «Situation t)intänglid)

Dcrtraut, gab id) ^ur Slntlüort, ta^ meiner 2lnfid)t nad) bie folgcn=

ben 33efd)(üffe gu faffen wären, n^enn überhaupt Orbnung unb

aJ?ctI)obe in nnfere Kriegführung treten nnb haß ftarf erfc^üttertc

23ertraucn micber ^ergeftellt merben foüe. ^or Stüem fei ber 9^üd=

5ug in ha§ ^nnere bcö 2anhc§ unb ba-5 äeitmeitige 9(nfgcben ber

^auptftäbte notfjiuenbig. hierauf l)abe bie Soncentrirung fämmt=

tid)er ücrfügbaren ©treitfräfte am Iin!en Ufer ber Zfjd^ gu er=

folgen, nm, wenn bie§ gef(^e{)en, mit einer bem ^t'mht über=

legcncn @treitmad)t bie Offenfioe lieber ergreifen unb bie Der*

lornen Öonbc!otl)ei{c jurüderobern ju !önnen. |)anbe(ten mir anber§,

fo mürben mir ftüdmcife 2t (leg ocriieren,

^d) be^og mid) auf ba§ 33cifptet ber 9iuffen im :^a^re

1812 unb auf ba§ ber ©panier in i^rem Kriege gegen bie

^ran^ofen gur ^üt 9^apoIeon'§.

Koffut^ fd)ien augenfd)einlid) befriebigt über biefe oon mir

au§gefprod)ene 9J?einung nnb erftärte, ba^ bieg aud) feine Slnfid^t

fei, unb ha^ man bereite befd)(offen ^abc, bie 9iegicrung nad)

Sebrec5in ^u üerfegen.

„©enerat 23em rüdt fiegreii^ in Siebenbürgen üor," fe^jte er

„t)in5u, „er t)at Ktaufenburg miebcr genommen. "Debrcc^in, mo

„man fid) anfscrbcm auf eine patriotifdie 93eöölfernng ftüt^en
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„tönnc, fei fomit bcr [ic^crfte ®itj für btc Üfcgicrung cbenfo^^

„iDoI)[, lüic für bcn Ütcic^^tag."

@r bat mtd), foglctd) 5U ©cneral 23etter 311 gc{)cn, um mit

bicfcm ücrcint aüc ni3tt)igcn 33orfef)rungeu ^ur Üiiiiimung bcr

.'pauptftäbte unb §ur ©iiijerung be§ O^ürf^ugcg ber 5(rmee auf

ha§ linfe "^^ouauufer gu treffen, ©enerat 55etter lüar bamal^>

proüiforifc^cr ^ricg§minifter in Slbwefen^eit Don Me^Avoß, bcr

fid) auf bcm Slricg!§fd)aup(alje in Cberuugarn befanb.

2lm 31. X'C5cmber, bcm Xage nad) meiner Untcrrebung

mit toffnt^, befd)to{3 ber 9?cid)§tag auf Eintrag ht^j früljeren

3}?inifterpräfibeutcn 33att{)l)am), bafa bie 9f?cgieruug fid) unöer=

loeitt nad) X>ebrec5in unb eine an§ bcibeu .?)äufern gemäf)(te

^Deputation fid) gu bem dürften SSinbif^grät^ begeben möge, um
mit biefem über tk (Siufteöung ber g^einbfctigfeiten 3U unter=

f)anbeln.

33attt)l)anl)'§ Eintrag befd^ränfte fid) barauf, b{o§ bie 9?e=

gierung nac^ ^^cbrcqin jn öcrlegen, njogegen ber 9Und)^tag fid)

üorberI)anb ücrtagcn unb bie lüeiteru ©reigniffe abwarten foüe.

'Der 9icid)§tag ging auf bcn letzteren 3:f)ci[ beö ShUrageö

nid)t ein, fonbcrn beftimmte, baj3 mit ber ^Regierung aud) ber

9ieid)§tag fid) nad) Debreqiu 3U Dcrfügen unb bort feine Xl)ätig=

feit Don Steuern auf5unc()meu ()abe.

®a^ traurige @d)tcffa(, iuc[d)c§ ber on Siubifdigriilj gefaubten

Deputation befd)iebcn mar, ift befannt; c§ wav ber (cl^^e ®d)ritt

33att^l)dnl)'§, ber bamit fein 25ater(anb oor ben raeitern ©ränetn

be§ SöürgerfricgeS bcma^ren luottte unb ber ben t)od)l)er3igeu. ebten

i^atriotcn in ben Xob füt)rte. —
SJJittlcniicitc eutiuarf id) mit ©enerat 53ettcr einen aKgemeinen

Operationgplan, iüe(d)er bem fommenben 2iMutcrfeIb3uge gur

©runbtage bicuen foüte. T)erfetbc luurbe am 2. Januar 1849,

a(g bie Otegierung bie .^auptftabt bereite oerlaffeu t)atte, in ben bti

bem 9iegicrung?^fommiffär 2anbi^5taug Sfänl) oerfammetten Slricgg^

ratf)e nad) [)eftiger SBibcrrebe '•]?erc3c('g, ber aber enblict) aud) bar*

auf einging, üon aüen 9(nn)efeuben gutgeheißen unb angenommen.

2(m 3. Januar fanb ba§ leiste ®efcd)t 3anfd)en ber ^aäy-

t)ut ®örgel)'g unb einer i3fterreid)ifd)en ^aoaUcrie^Srigabe bei
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^Xetenl) ftatt, in bcr 9^ad)t öom 4. auf ben 5, i^anuor war

93ubapeft non unfern Xruppcn üodftiinbtg geräumt nnb am 5.

^^anuar um 1 Uljr Ö^adjmittagS gog Söinbifdjgrälj in bie .öer=

laffene ipauptftabt ein.

icflierung unö flcidjstag in gebrfqin. — pßöerlage pesjäros' itor

ßa|"d)aii. — Peine Cnieniiung m\ gonnuanöanteii ties ^riuffrorps an öer

flbern Sljeti. — Ankunft in loU\]. — gic erlicu yerfüßiuigcn. — griff

öjEmere'ö. — ®r|tfr Caöcsüffeljl.

2Bir befanben un!§, ©eneral 33ctter mit mehreren Beamten

beg ^ricgisminiftcriumCv auf bem SBegc und) ^»ebrecgin, ai§ un§

in XöxU ©t. dMÜo§ bie |)iobgpoft Don ber 9^ieber(age dM§'

gäro^' bei ^afd)au ereilte. @§ lüaren grofse Slnftrengungen ge--

mac^t lüorben, um ©eneral 3)?e§5aro§ in bie Sage ^u bringen,

tia§ üicl fd}Wö(^ere Sorpä be^ öfterreidjifdjen ©eneralsa ®d)nd'

5U crbrüdcn, unb e§ trat iia§ ®egentl)cil ein. ©ie 92ad)rid)t

lautete, ba^ SD^e%iro§, total gcfd)lagen, mit ben 2:rümmern

feinet ßorpg fid) nad) Xofal) gurüdgc^ogcn t)abc unb nur mit

einigen fd]mad}cn ^btl)eilungen nod) DJiisfolcg unb bie Umgebung

befcl;^t Ijaltc. ÜJhifste 9}?e§3arog fid) aud) üon Zoia\) ^urüd^icljen,

fo ftanb bem J'Cinbe bcr ST^eg, unb ^mar ber t'üräefte, nac^

©ebrecgin offen unb ber ©i^ bcr Diegicrung unb bc§ Oieid^gtageg

lüar gcfäl)rbct.

T)ie ©timmung, bie luic in Tiebrccgin in ^o^QC biefer 9'iie=

berlage norfanbcn, luar eine äußerft gebrüdte; oud) fonnte bcr

9{ei(^gtag mcgcn 9J?angcl an ^cputirtcn nod) nid)t eröffnet

luerben. Xrot^ aller 9D?ül)c, bie mir un§ gaben, ctmag Sl(arl)eit

in bie ©ituation gu bringen unb bie nötl)igcn i>erftärfungen an

bie obere unb mittlere 2;^eif3 gu fenben, gelang c§ nur fc^mcr,

biefer Stufgabe 3U entfprcd)en. ^a unirbc id) ^u tofful^ bc=

rufen. Der '^räfibent frug mid), ob id) bie iTraft in mir
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fiil)lc, bat' .vtommanbo an bcr olicrn 2^f)ctf3 an StcUc bc§ ©cncvafs!

yjtV'v^äro'? 511 iibevnel)men ? 5(iif meine Semerfunc], hafi id) in

meiner Gigcnfcljaft ak^ ©cneralftabSmajor biefe 9(n[gabc nirl)t

überne()men fönne, meit e§ bei jener Slrmee im 9i'ange Diel I)ö^cre

Offiziere gebe nnb biefe, burd) meine (Srncnnnng ücv(et3t, iia§

bortige Sager fidjer üertaffcn luürben , enuiberte Ä'offnt^, baß

bem Ieid)t ab3uf)e(fen wäre nnb am näd)ften Xagc crl)ie(t id)

mein Dbcrftcn-']3atent , mit ber gleid)3citigcn Crrncnnnng ^nm

Slommanbantcn be§ ^(rmeccorpg an bcr obern X^ei|l.

2(n meinem 33eftimmnng6ortc am 10. Januar in Xofal) an=

gelangt, überna(}m id) bafelbft jogtcid) ba§ ^ommanbo. 3)?eg5aroö

aber t{)ciüe id) im 9iamen ber Ülegierung mit, bajl feine @egen^

mart in ^ebrec^in bringenbft geboten fei, ba nnr er, a{§ ge=

fet^^lid) nom Ä'i3nig ernannter trieg^3mintfler, bic nötf)igc 3lntorität

befil^e, bic :53anbe be^^ (5)el)orfam^5 nnb bcr ©i^^^iplin im .•pcerc

aud) ferncrl)in aufrcd)t ^n erhalten.

T)cx alte |)err crflärte fid) mit bem 2Bnnfd)c bcr ÜJcgicrnng

einnerftanben nnb niünfd)te mir in etmaö farfaftifd)cm 2;one mel)r

©lücf, a{§ c§ i^m ^n 2;t)eit geroorben, geigte mir bie fc^tedjt be=

roaffneten Sataißone, au§ n)e(d)en ta§ 6orp§ 5ufammengefcl3t

mar, nnb ebenfo feinen 5(rti(Icric=^arf, in metd)cm fid) ein bnntc^^

©cmcngc alfer Kaliber, \a felbft einige an§ bcn obcrnngarifd)cn

Sd)löffcrn l)crbctgcfd)affte alte 3^clbfd)langen befanbcn. (Sr übcr=

licjj mir fobann cineS feiner 9ieitpfcrbe nnb reiste nod) ^ebrec.^in

ab. ?(l§ ^Kcgicrnnggfommiffär auf bem Äriegefd)anpla^e an

ber Obern X^eijä mirftc Sgemere 93ertalan, ber frül)erc 9Jhnifter

be§ ^nncrn. ®crfelbe tannte bic ©cgcnb «ollfommen, ging mit

grofser ©ncrgic üor, mengte fid) aber, ju meinem 33ebaucrn, üiel

gn üiel and) in bie rein niilitärifd)cn 2{ngclcgcnl)citcn.

33on bem bei tofdjau unter 9;)ie!?3aro^'' 23cfcl)l gefd)lagcnen,

15,000 DJtann ftarfcn 5lrmccforp!§ marcn bei meiner ?lnfunft

auf ber ganjen Sinie öon 9J?i§('olc3 bi§ Xofal) taum 6000 SO?ann

mc^r beifammen, unb in n)e(d)em ^uftanbe fidi aud) biefe be=

fanben, begeugt am beften bie ^ufc^i'ÜX weld)e bcr 9Jcgicrung§=

i^ommiffär an mid) rid)tetc nnb bie id) l)icr in i()rcni nollcn

SBortlautc folgen laffe:
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„%n ben Cberftcn ©eorg §.lapta,

®te 2(ngc(cgent)ctten bcr ungarifd^cn 2(rmce flehen nirgenbs

glänjenb iinb fo aurf) ^ter nid)t.

3)ie erfte Urioci)e {)teroon tft bie Ungeübt^eit ber Xruppcn;

bie äraeitc, btc ^i^3ip(tn(ofigfeit; ber ^auptgrunb enblic^, bte

beii'pietto[e 9tad)(ii)'[igfcit , ©eiinffenlofigfeit unb Unnnfi'cnljcit bcr

Cberoffiltere.

a}?cin |)errl 2o(d)e brci 3)Zi-ingc( finb ipo^t geeignet, ntd)t

QÖein eine 2(rmcc, [onbern ein gan5eö Öanb jn ß)runbe 311 richten;

fie werben t§ aud) ju ©runbe ridjten

!

^d) lüiti ^^nen meine 2lnfid)ten I)ierüber entmidetn.

Wlmu ®ee(c unb mein Sluge Rängen an ber 9(rmec, benn

biefe ift ber Sf^ettungSanfer beg 5>aterlanbe§ ; bie ^oi'iüi luirb e§

nid)t retten.

9Iud) meine 3Bünfd)e madje id) ^^nen befannt. Sic, §crr

Oberft, mijgcn bie gi'cuni'^idjfcit l)aben, oon bem ©cncralftnbc

biejenigen 60—80 fragen absuDcrlangen, beren Beantwortung

id) am 18.— 19. ©cäcmber öon ber Heeresleitung münfdjte, big

nun aber nid)t erl)ielt. OI)ne biefe ift e§ nid)t miigüd), iüx bie

Sebürfniffe bcr 2lrmee öorsuforgcn, benn bie Verpflegung in ber

bi§()erigcn SEcife ift gren^cntoS treuer, ja oeri'djiücnbcrifd) unb

bennod) elenb mange({)aft; bem sufotge lüirb ba§> 23o(f au§=

gebeutet, — unb wenn wir aud) biefcS oerüercn, bann ^aben

wir 5It(eg öertorcn. §err 3Dhjor ßiermcll) t)atte SltleS auf=

geboten, erbefap aber btoS ben (Sifer, boc^ nid)t bie 3JZad)t.

^d) bitte bat)er um fd)leunige Söfung btejer ^^ragen, benn

bie £rbnung ift bie «Seele einer jeben ©ad^c, inSbefonbere bei

einer 2trmec.

SO^it Üiüdfidit auf bie praftii'd)e SDhuipulation bcr 23er=

pflegung werbe id), bie iDiannfdjaft betrcffenb, aud) nod) anbere

ill>ünfd)e l)abcn; bicfe wirb iperr 2?erpfIegung§fommiifär 3. 3^ar^

tafunlji 5^nen üortragen.

®ie, ^err Cberft, werben fiegen, wenn ©te fid) unb bem

35ater[anbe eine 3lrmee jd)offcn, aber biefe mup erft gefc^affen

werben — t)a§ SBort XJi^äiplin brüdt 2lüeS au§.
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Sic ai§ gcfd)ultcr ©olbat luerbcn luiffcn, \va§ ©ic ju t^un

l)abcn. 9tnd) meiner ^icr gemad)ten (Srfal)rung f)a(tc \d) S'otgcn^

bcg für nottjuienbig:

1. 3)ie 93atainone finb o^ne !J)i§5i^Iin, ungeübt unb unrein.

®ic Uriad)c baoon finb bic Oberoffi^iere. 2Benu bieje aud)

ferner nad)(äffig finb, fo mvh and) bie 3)?annfd)aft bie alte

bleiben. 93?an nuifs ba^er uncrbitttidje, eiferne Strenge gegen

bie Cffi^iere matten (äffen, eine jebe 23erfäumnij3 ftrengc bc-

ftrafcn unb fpredjenbe (£j.-empel ftatuircn — ha§ luirb bann gur

SBürge ber 5{rnicc.

®ie 93tannfd)aft foÜ and) smei Mai täglid) c^rergiren, mit

unb ot)nc Ssaffen; bamit biei§ mög(id) mcrbe, muffen bie Df=^

fixiere mit ber 2}iannfd)aft einquartiert lucrbcn — fic foflen

mit il)r (eben, n)o()nen, fie pf(egen, aufmuntern unb protegiren; —
fo(d)ermeife luirb ein feber Cffiäicr ein eigene;?, f(eine6 |)eer

um fid) bitben.

(x§> e^-erjire ber 33atai(Iün§tommanbant, ber .pauptnuinu unb

ber Sieutenant; tägtid) foü aud^ ber Sorp^^fommanbant, menu

and) für furge ßtit nur, jugegen fein, ^n bicfer SSseife forcirt,

()abcn wir tu 8—10 Xagcn eine 2lrmce.

3Bcnn mir eine Strmee ()abcn, bann ift e§ (cid)t ju fiegen,

aber eine fo(d)e gu fd)affen, ba^ ift bie fdjiucrc 5(ufgabe.

2. 3Bir f)aben Oberoffigiere, bie fe(bft faum bie etemcntarften

mi(itärifd)en 9iege(u üerfte()en, ba()er muffen aud) biefc gefd)u(t

werben, ^n fed)§ 2;agen fönneu fie bie |)auptmomeute fid) gu eigen

mad)eu unb g(eid)5eittg auc^ auf bie 2)?onnfd)aft übertragen.

Ä^cuu ber Cffisier fo(d)cniicife ben gangen Xag (ernt unb (e()rt,

gönnt mau bemfetbeu gerne aud) bie 9?uf)e; bod) ber 2(nb(id'

i()rer jetzigen ©aftereien erbittert bie 97ation.

3. ®amit man aber bie Oberoffigiere unb bie 9Jhnufd)aft

in befagter 3S?eife gemö^ucn unb bitbeu fönne, ift c3 notl)meubig,

baf3 uuin fie in ber yiüi)C f)abe unb bafs bie S;)a\\b, t)a§ 5(uge

unb 'bie Seete beg Obertommanbanten überatt babei fei, (Sr

foü überall jugegeu fein, ober menigfteug müßten bie SiDifionen

berart bi^locirt merben, baf5 fie in je 2—3 3Ibt^ciluugcu auf=

finbbar mären.
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4, Sßcnn ha§ Cffi^ter^corp^ Don feinem mi(itäriic()cn ®eift,

feinem (S^rtjcfü^f nnb ju wenig 3)kt^ bef)errfd)t mirb : fijnnte man

bicfen SJJängeln nid)t burd) 33eretnignng, gegenfeitigc 33crftänbigung

unb bnr(^ 2tbnaf)me beö S^renmorteS abhelfen? :^(i) glaube, ja;

t)cnientgen, ber bie Cualififation nid)t ^at, ben m'oge ba§

Ctfiäiercorpg au§ feiner WüU, gfeid) einem Unreinen, an^ftoßen.

2Benn bie 2)hnni'ct)aft [ie^t, bafs ber Offiäier [ie Hebt,

pflegt, ba^ er fid) um i^vc 93ebürfniffe fümmert, unb baß i^m

i^rc ®id)er^eit am ^er^en gefegen, bann wirb biefelbe nad)-

giebig, empfängfid), banfbar nnb and) i^r ©cfbftbemu^tfein wirb

gehoben.

©in iebcr Sicntenant fann feine 3lbtl)eihing an^bilben, fo

jcbcr Hauptmann nnb feber SQiajor; fo Diele .^änbe, fo Diel

J^raft fönnen nid)t o^ne (Srfolg lüirfcn — bie 5U(crnngefd)icfteften

fönnen bnri^ bie Unteroffiziere gcbriüt werben.

5. 3)cr Dberfommanbant mup angefidjt^ einer foid)en 5(rmee

and) auf äffe bie Sinzel^eiten 9iüdfid)t nel)men unb feine 9J?ad)t

^cben fiH)lcn laffen, ber feiner 'i^f(id)t nid)t entfprid)t. "Die

i}?üdfid)t C5in5cfnen gegenüber rid)tet ba§ i^aterlanb 3U ©rnnbe.

:^n fold)er Sßeife fd)afft ber ^ommanbant fid) feine 9Irm.ee, benn

Sdjaffen ift nngfeid) fc^wieriger unb fiJmmt in crfter üiei^e —
©iegen ift Ieid)ter unb wirb jur ^weiten SInfgabe.

910 ba!§ wirb burd) ben einfad)en 58efe^f attcin nid)t erlieft.

(S§ ift bie pcrfönlid)e 3)erftänbignng bc§ Cberfommanbanten mit

ben 33atatUon§=, ©tabg= unb Cberoffi^ieren I)ie3u erforberlid).

:3ft 9lffe§ enblid) ber ^eif)e nad) für bie ^i^jiplin nnb Xf)citigfeit

bcgetftert unb baran gewöhnt, bann wirb taS in ©d)wung ge-

brad)te 9tab fic^ Don fefbft bewegen, wenn e§ Don ftarfer §anb

ben ^mpnl§ ^ie5u befömmt.

1)ie§, .s^err Dberft, wünfc^te id) :5f)ncn, infolge meiner bi§=

^er gcmad)ten (Srfaf)rnngen an'§ ^erj jn fegen.

^i) mcinerfcitS werbe jur (£rreid)ung biefeS ^i'^f'^^ '^^^^

aufbieten, bcun in biefem ift bie 9?ettung begrünbet. (Srfaffen

Sie ba^er mit mäd)tiger ^anb bie QÜQci unb cifen ®ie, ba§

*peer jn fdjaffen. ©iefcä ipeer birgt Sraft in fidj ; bie Drb=
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nung, ©uborbiimtion unb [trcngc ®i§5ipliu luirb i()m Vcbcn

geben — jet^t liegt btefe ^raft tobt barnieber.

M bieg bcfpvecfie id) aud) mit Sperrn 5Iriftib ©cffcffi), 33a=

toitlon^fornmanbanten, I)ier; er ift ein mut()it3cr, untcnict)mcnbcv

unb ruf)iger ©olbnt unb ai§ fotd)er ücrbicnt er bic 2(d)tun9 ^cö

S3aterlanbe§ fowoi)!, a(g and) bie ^tjrige.

9JZi§folc3, am 14. Januar 1849.

©gemere."

^ie 2(nfidjtcn be§ ^{egiernnggfommii'färS ließen feine Sßiber=

legung ju; er forberte mid) ober gleidi^eitig in einer giueiten

^ufdjrift auf, mein gan5eg 5lrmeecorpg in SJiisfolc^ jn fonjen^

triren, uietd)em Snnfdjc id) anfscr ©tanb war ^n cntfprcd)en.

^n biefem ©innc antwortete id) ©fernere, il)m auScinanber-

fctjenb, lüie bie 23crtcgnng meiner Operationöba[i§ bnrd) bie

©teüung hc§ ^^dntz^ nnb bcffen niaf)rfd)eintid)e 5Ui[id)ten be=

bingt lyerbe, bafs 3)?i§fo(c3 unter ben gegebenen Umftiinbcn nid)t

ber 2(n§gang§pnn!t meiner Operationen luerben fönne, weil id)

baburd) meine 33crbinbnng mit ber S^tjeiß bloSftclIen würbe

unb bie ©cdung ber Straf3c nad) 1)ebrec5in meine cvfte ^tufgabe

bleiben mü[fe ; baf^ id) enblid) Crbnung unb "Difo^iplin in meinem

3lrmeecorp§ 3U crl)a(tcn miffcn unb geigt)cit ober ^erratl) mit

bem Xobc beftrafen würbe; im Uebrigcn, fd)(o^ ic^, werbe id)

eö nie nnterlaffen, ha§ jum (^ebcii)en ber guten ^ad)c nott)--

wenbigc @inocrftänbnif3 5Wifd)en i()m unb mir auf ba!§ Sorgfalt

tigfte äu pflegen.

5(m 15. Januar erließ id) meinen erften 2;age5befet)l an bie

Siruppen, we(d)er wie folgt lautete:

„Strieggfamerabcn!

„:^d) bringe (&nd-) jur ^enntniß, baß id) am heutigen ütage

„— burd^ ta^: 9?ertrauen ber 9legierung bap berufen — ha§

„^ommanbo bc§ 5lrmeecorpg an ber obern Si^eifs üon bem

„|)erru triegSminiftcr ÜJit'§5aro§, beffen 25>ivlfamteit gegen=

„wärtig am ©il^e ber Üiegierung erl)eiid)t wirb, übernommen

„a)?eine .Hauptaufgabe wirb fein, bie Sd)arten, weld)e



64

„bem Üiitfc ber obern X^eip=2trmec bigf)er gefd^togen würben

„unb bie unfern 9^amen üor ber 2Be(t fo arg btogfteßten, in

„ieber Strt unb äßeife unb f(i)nenften§ an^^uiüe^en. ßur (Sr=

„rei(i)ung btejeS mir ftrenge üorgeftedten ^uU§ redine id) auf

„bte energtfd)e unb opfermiüigc !iO?itn)trfung ber 2lbtl)eihtngg=

„fommanbantcn, ber Ober= unb Untcroffi3tere unb auf bie 5rei=

„()ette= unb i^atcrloubgücbc ber 9[l2annfd)aft.

„Unfer avmeS 33atertanb erwartet üon nuS bie ©rtöfung

„oom :Sod)e ber ?5re]nbl)errfc^aft ; mir muffen ftol^ barauf

„fein, ba§ lüir öon ber 33orfe^ung bo5n erforen mürben, hk

„33egrünber bes^ tiinftigen ©lüdeg unb be§ (Srblüf)en§ unfere^

„23aterlanbe§ ^u merben. !J)an{" unb SoI)n ermartet uns, menn

„mir bem in nn^ gefctjten 23ertrauen entfprcdjcn, ^iud) l)in=

„gegen, menn mir un^ be^felben unmürbig geigen.

„©elfaft bo§ fleinfte um bie ^eilige ©ad)e ermorbcne SBer-

„bienft merbe id) mit g^reuben anerfenncn, aber cbcnfo mit

„unerbtttlid)er «Strenge gegen diejenigen üerfat)ren, meld)e fid)

„beS Unge{)orfamg, ber 3Scrnad}täfftgung im ^icnfte, ber 0^eig=

„{)eit ober gar be§ ©inocrftänbniffeS mit bem ^^einbe fd)ulbig

„mad)en foüten. 2(uf bal)er, ^ricgSfameraben !

„iöebcufet, baß ber ^oben, ben i^r üor einer §anböo({

„^einbe in milber 3^(ud}t öerlaffen f)abt, berfelbe 93oben ift,

„auf mc(d)em ctnft D^Uocji unb 33ocffai, bie großen Stampfer

„für Üicdjt unb g-reiljeit, fiegreit^ gefoc^tcn. Unb menn and)

„nur ein ^'i^nfc üon jenem ©eifte, ber unfere g(orreid)en

„^orfal)ren bcfeette, in eurer S3ruft nod) Übt, fo möge er bei

„ÜZeunung il}rer 9^amen gur I)eüen g'^^'^ii"^ anftobern, unb

„bie Untcrbrücfer, bie in unfer oerratljene^ ^aterknb ein^

„gebrod)cu, bie unfere S^ationatität oernidjten unb nnö ju

„©flauen mad)en moUen, für immer ocr3e()ren,

„9^e^niet 9tad)e für bie breifac^c CSrnicbrigung, bie il)r er=

„litten, unb gebt bei näd}fter Gelegenheit bem 53aterlanbc unb

„bem geinbe ben 33emei§, baf3 it)r nid}t nur ficgen moüt,

„fonbern aud) gn fiegen oerftel)t.

®. ^apfa."
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las Crcfni [m ®arqal unö goöroö-gcrajtür. — irntnmuiß 5cm-

üinski's jiini (Dbcrkaminaiiöauteu tax ganicn 9Ilj£i|-^rmcf. — Seine 5ispo-

fitionni. — l^iirkpui 5d)lifk'5. — i^riefc llDlTiitlj'5.

ÜDer Slufmarfd) meinet 6orp§ irar nod) ntc^t üoücnbet, bic

neuen ©teßungen nod) nic^t belogen, bie Orbnung bei ber Svuppc

üe|3 nod) üie( ju lüünfd^cn übrig, ai§ i(^ am 22. i^onnor oon

^roei (Seiten, im SobrogtI)a(c bei Si^fafub nnb auf ber taid)an=

STofaljer ©trafse bei Xarcjal öon ©d)Iid angegriifcn würbe. Sei

Xarc^al lunrbe ber g-cinb gän^üd) 3urüdgefd)(agen, bei ^i^^f^^^"^

blieb i)a§ ©efedjt am erftcn S^age unentfc^ieben. 8eljtere§ mußte

an bem barauf tol9ent)en Xage ntieber aufgenommen werben,

morauf and) I)ier ber ^cinb jum ^Hüd^uge gegen SOlab ge--

^luungen lunrbe.

®ic Xruppen, ^anptiäd)(id) cor Xarcjat, ]d)tugen fid) gut,

^nm 9?üd5uge be§ ^-einbcig trug ober auc^ ber btd)tc Siebet bei,

ber i^m unfere ©tärfe Diel gröfser er[d)einen licjä, als fie c§ in

3[ßirflid)feit mar. Sd)lid 50g ]iä) üon 3)läb nad) ^ai'd)au 3u=

rüd nnb id) folgte if)m in langfamen 9)?ärfd)en h\§ in baS i^cr=

nabt^al, wo id) mein fd)wad)e§ ßorpS fongentrirte, um bie 23c-

luegungen beö ^einbeS, bem über ^atoan nnb SJ^iSfolcä eine

i3ftcrrcid)ifd)c X)tLnfion unter ©c^ull^ig ü\§ 33crftärtung gnciltc,

3U beobad)tcn. — Söenige ZaQt nad) ben (S^efcc^ten bei Xarc3al

nnb Slcre^gtür erl)ielt id) nom SriegSminiftertum eine ^^ft^J^'i^t,

in wcld)em mir bie 9läumung üon a)ZiSfolcä gum 3?orwurf gc^

mad)t nnb ic^ äiemlid) berb bafür gur Ö^ebe geftellt würbe, ^c^

iDor empört barüber, ba id) bod) auf fo niel @infid)t beim Kriegs-

minifterium 3ät)len 3U bürfen glaubte, bajä bei ber geringen nnb

nod) ba3U jel)r unöerläf3lid)cn traft, über bie id) nerfügte, man

mir nid)t bie boppelte Slnfgabe flellen würbe, bie ©traf^c nad)

©ebrecgin 5U bcden, nebftbei aber aud) bie bciben <Straf5cn non

iSfli^Mq gegen l^eft nnb gegen tafd)au gu galten.
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(S§ Xüav aus bicjcr 3ii^'cd}tiiici)nng ein nb[id)t(id)er, bi3jcr

Wiik 5U entnct)tncn. ^d) ftaut) auf bcm fünfte, mein ^ommanbo

nicbeväufcgcn, lüuvbc jcbod) üou meinen ^omeraben, bejonberg

ben f)öl)crcn Cifigicrcn, bie mit jebem 2;age mel)r 23ertrauen gu

mir gcmanncn, tion biejem ©d)rittc abgcl^aüen. Uuterlaffcn

fouutc id) c§ jebod) nid)t, auf ben ungcvedjtcu Eingriff bie folgenbe

(Snuiberung bem 90?intflerium äufommcn 5U laffcn.

„3(u§ bcm ^o{)en a)?inifteria^3?cfcriptc üom 24. :^anuar

„crfe^e iä), ha^ hü§ 3(ufgeben üon SO^iSfokg mir gur 'öaft

„gelegt unb ic^ überbieg bcid)ulbigt werbe, ben ^ntcrejfen beö

„Sanbe^ nid^t berart gebient ^u ^abcn, irie mir bie^ burd) bie

„5(nnal)me beg "iPoftenio, weld^en id) befteibe, 5ur '"Pflidjt ge=

„mad)t lüurbe.

„(£§ fdjmcrjt mid), einen ä^n(ic^en 9?onintif ertragen 3U

„muffen, eben in bem ^ngcnbüde, wo ber ^'dnh gefd^tagen,

„in rafdjem Ütüd^uge fid) bal)iu 3urücfn3cnbct, non n3o er ge=

„fommen mar; ber mir gemad)te i^ornuirf fc^mcr^t mid) bop-

„pc(t, ireit id) üon ber Ucbcr^eugung burd)brungen bin, ^^af^

„nur berart bie 5I?affcnct)re be§ mir unterftet)enben 5lrmec^

„corpg nncbcrt)crgeftent luerben tonnte; am mciften aber

„fd)mer3t mid) ber S3ern3eig, lueit bei 120 meiner 2Baffen=

„gcfäl)rten bei bicfem erften Stege unfcrcr SBaffcn an ber

„obern Zt)cif3 ben i^elbentob gefunben unb meiner ?lnfid)t nac^

„ber moraIifd)e ©rfolg, ben mv errungen, ber gebrad)ten Cpfer

„mertt) gcirefen.

„9??ögtid), baf3 ha§ I)o^e 5arieg§minifterium nod) nid)t meine

„letzten S^erid)te erl)alten, möglich aud), ha\i %^riiiatuad)rid)ten

„bie ©reigniffc in einem anbern Sid)te barfteütcn, a{§ fie fid)

„in 2i}irftid)feit zutrugen; fei bem inie il)m moüc, id) erfet)e

„an§ bcm I)o()en 93?iniftcrial=3iefcriptc, baf3 man in l^cbrecäin bie

„Situation an ber obcrn Zi)c\\3 nid)t fo beurt()ei(t, luie Um=

„ftänbe unb i^er{)ä(tniffe fie gcfd)affcn I)abcn. Man \md)t c§ mir

„5um 33onuurf, DJJiSfoIcj aufgegeben ju ^aben, unb sie^t nid)t

„in ^nnägung, baß, lüenn biefer ^unft üon un« nod) länger

„bcfel^t blieb, wir faum me^r über bie nöt()ige Straft oerfügen
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„fonntcn, um bcm gcint'e ticn ^Bcg iiad) Crcbrcc5tn ^u ücr=

„legen. ®ie Sinie üon Wi^tok^ bt§ Sofal) in einer 5(u§be^=

„nung oon 6 9}?ci(cn mit einem burd) mcl)rfad)e Sdjtäge

„entmutljigteu 5(rmeccorpS , ha^ !aum 6000 SOlann jä^tt,

„behaupten gn luoüen, ift eine 5(ufgabe, bcr id) niidi nid)t

„geiüad)fcn fü^(e; ba^u tarn bie 2hnui()erung einer [eiubtidjeu

„!Diöi|'ion üon 'i^cft ^er, bie fid) bereite 2)Zi5t'o(c5 näl)crte, nnb

„bie nod) immer mangelljoftc Sln^rüftung meiner S^ruppcn. —
„'©te Slbfic^ten be^ g^einbeg waren mir befannt. ^d) '^"B^c,

„ba^ fein Cperation§ob|eft njeber SJU^foIcj nod) bie 33erbin^

„bung mit bcr Li[terreid)ifd)en ^auptarmee, iüol)[ aber bie 33e-

„fc^snng Zota\f§, bie (Std)erung be§ bortigen X^eifjübcrgaugcs

„unb bie eüentnelle 23orrüdnng auf ber Strafse nad) ^ebrec=^

„jin fei; bec^[)a(b t)abe id) ber ^mcdlofen 33efci^ung üon a}ii§=

„tolcg bie f)od)iindjtige ^Be^auptnng üon Xofal) oorgc^ogcn unb

„bafelbft bem 33orbringen be§ g^einbeg mit meiner gan3en

„Straft mid) entgegengeftettt.

„©0 ötet glaube id) jur 2?ertf)eibigung meiner biÄ()crigen

„Operationen anführen 5u muffen:

„^d) ftetje l)ente in berfetben 2te((ung, inie am 22. unb

„23. Januar; ber tycinb rüdt oon jmei ©eiten gegen mid)

„an, ®d)lic! auf ber ^afd)aner ®traj3e, Sd)u(t?ig üon IDiiöfok^^

„{)er; Seibe ^ufammen mit 10,000 a)hnn unb 36 Stanonen.

„®er Stampf lüirb ein ^ei^er werben unb lüo^lfeifen "preife^

„foÜ ber J'cinb nid)t 9J?eifter ber obern X^eifs werben. 'iBir

„finb 5War fd)iuac^ an ^t^^O a^^r um fo begeifterter für bie

„®ad)c, für bie wir fämpfcn unb cinfte{)cn, u.
f. w."

(Sinige Xagc fpätcr erfjielt id) eine üom 26. ^tinum* batirte,

neue, biegmol fef)r I)i3füd)e ^^it^rift ^cg triegöminiftcrinmö^^O

unb g(eid)5eitig mit bcrfelben baß fofgenbe 3:)antfd)rciben SoffutI)'S

*) „!i>om Ävicijymiiiiftcviiim.

„2cm .'peiTii Cbcrfteit ftlapfa

5U 2ota\).

„Selircc.^in, bcn 2G. 3niut"i' l'"^-!-*-

„l'Qiit Sluäotgc bc§ ?anbc§polt,^ctfommii'fäi-§ Söth'nt) f)at bcv ^cinb

„feilte Scmouftration gegen 2:i§3a=5üreb aufgegeben, unb nd) über ^avftini)
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für bic erflcn (ärfolgc, inc(d)e baö Stniieccorp^ unter meinen

Scfe^ten errungen.

„Sebvecäin, 29. 3ti"Ui^>-" 1849.

„^n ber Ueberäeugung, bajs baß ^riegSmiuifterium bcn

„X)anf, uic(rf)cn ;5I)ncn i)a§ 93atcrlanb für ^^xc erfolgretdjcn

„93emü^ungen fd)ulbet, bereite auSgefprodjen l)at, gögerte id)

„einige Xage mit meinem 33riefe, in ber (Srmartung ^f)rer

„betaillirten S3erid)tc beäügtid) be^ SlnancemcntS unb ber %ih5^

„5cid)nungcn. ®n id) jcbod) bis fe^t, n5al)rfd)einlid) in ^^olge

„^(}rcr überhäuften 5lrbeiten, tion ^^nen feine 9^ad)rid)t er=

„l]ic(t, luiß id) :^f)nen uid)t länger ben 2tugbru(f meinet noüfteu

„^{nerfcnnung Dorent()aIten, \vdd)t ®ie in reic^ftem 3)^if3C

„uerbient ^aben.

„®ie ijübm nid)t nur allen (Srinartnugen entfprod)en, fon=

„bern Qud) haä 33ertrauen, mit metdjem id) ein \o und)tigeC^

„.^tommanbo in i^rc §änbe nieberlegte, bei mcitem übertroffen.

„^a, Sie übertrafen afle meine ©rraartungen unb mir

„fonnten öoüftänbig aufrieben fein, baf3 ®ie in ber tursen

„3cit ^l)re§ £berbefel)le§ ba§ burd) fortmä^renbe ®(^(ad)ten-

„oerlufte äu^erft beprimirte unb beSorganifirte 5lrmeecorp!?

„berart micber i)erftcUtcu, baf3 man fagen fann: „^a§ 5lrmcc=

„corpg beftct)t nod)!" ®ie ^aben aber nid)t nur bieg \)oiU

„naä) 5!Ki§fo(c', geuionbct, mo er I)cutc eingetroffen fein fann. §iebnrd) merben

„©te in ^l)vev linfen 5'tanfe, ja fogar im 9{üd'en bebrofjl, unb bic Cpc--

„rotioncu bc§ 2Irmcecorp§ Hon ber mittlem Xi}ci% rDetd)e§ id) Don Sjegleb

„gegen @l)öngl)Ö!§ birigirt, bürftcn fanm geitüd) genug unr!fam fein, bie feinb

„lid)c .s^">anptniad)t non \shnn\ abjuäieJjen. ®af)er uiollen ber ,s)err Cberft mit

„aller 4>orfid)t liorgeljen unb bcn tl)eilaicifen (Srfolg, ben ^ijxc bermaligen

„Operationen er§ielen tonnten, c^e ba§ obere ®onau=2(rmeecorpö öe^O*-'" bcn

„feinblid)en ©eneral ©d)(icf ^cranrüdt, bcm allgemeinen 3^i-^'-'rfe opfern.

„^ebenfalls gemärtigt man Hon ^^rer Umfid)t nnb Sapferfeit, fornie

„Don bem (Seifte !^i)Vty Gruppen bie 3?el)auptung ber ^beißlinie bi'o ,:;u

„bcm ,3'^i'Pi"'f^<-\ '^^ ^^^ Operationen be§ Slrmeecorp^ üon ber mittlem

„JI)eif3, jene be§ .^crrn (General ©örgel) unb ba^S f)cranrüdeu ber untern

„JlKi^arnux' il}re SBirffamfeit änfsern nnb allgemein in bic OffenfiOe übcrsu-

„gel)en geftatten.

„3'» fpesiellen 3Iuftrage bcc^ §erm Ärieg^minifteri:

Sei ©enevalabjutant:

©tein, Obcrftlieutenant."
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„ini)ü, foubcni erforfjtcn'aud) norf) jmci ©icßc, wddjc im-

„ftreitig ^u ben gläuseubftcn unfereS 5rei()cit§!anipfe§ gcl)i)veii.

„33or 9I(Icm roiU icii fenen 'llnegeni, bic fid) bcfoubcr^

„aii53eid)nctcu, bic 5lnci1"cnniing be§ SSnterlanbe^ gu iDtffeu

„geben, benit id) madjtc mir fclbft jur 33cbinginig, 5Iu§5eid)-=

„muigen wie 5liiancement bei ^f)rcm (SorpS mir iiad) ^l)rem

„i^orid)(age üoräune^men.

„(^(cidj^eitig nehmen Sie jiir •STcmititiji, ba^ id) auf bic

„i^erproüiantirung unb 5(ii§rüftiing ^t)rer Xruppcu bic ftrcngftc

„©orgfvift ücrmenben luerbe.

„i)tun iiod) einige Sorte 31: ^l)rcr Orieiitinuig. 'Da

„3d)u(^ig i'id) bei SOli^foIcj mit ©d}Iicf vereinigte, [teilen ©ie

„einer bebcntcnben Uebermad)t gegenüber.

„:^n ber ©egcnb üon UjüaroS unb 'i^olgar i'ammeln mir

„^Ticfcrüctruppcn, bic ;^f)nen a(g 9?cierne, ber -Stabt IDcbrecäin

„jebod) a(§ ®ednng gegen eöentucKc Ueberfäüe bienen fi3nncn.

„Scbauerlid) ift nur ber llmftanb, ha^ bic ©rsengnng öon

„®ewel)ren ju tangfam öor fid) gcf)t, ba luir lOtanufd^aft

„bereits in genügenber ^at)! ftcnen fonnen. ^ie üfeferüc luirb

„an§ 5000 d)lann ;^nfanterie, 8 ßt^fabronen unb 2 ^Batterien

„beftel)en. 2:iS5a=5ürcb unb baS fd)(edjtge[innte ^^otgar nierben

„beiüad)t; bajclbft befinbet fid) Cberft '?(§bütl) mit ben S3a=

„taidonen i^mW) unb *punl)abl), üon raetd^en j:ebod) nur 400

„ajhnn mit ®ewet)ren uerfeijen finb. ^ur Drganifation ber

„O^efcroe l)aben mv auperbem 400 gut bciynffnetc ^'reimiflige,

„uietd)c bereits in ®i3rgcl)'S Säger gebient Ijaben, beS g^erneren

„150 Üiroler ©d)üt^en, 200 ^]3efter Öcgionärc, 3 iXanonen,

„500 ajiann ^ebrec^iner ^^-eifdjiirtcr, fogenannte „3^otf)=

„bänbter", weldjc im Slrabcr Säger bicntcn, unb eine ©Sfabron

„Üieiterei. 3)ie S^ationatgarbe ber i^ajbnfen unb Don ©äaboles

„beorberte id) jur 93eiüacl)ung ber 2:^ei§. ^n 'J)ebrec5in unb

„bcffen Umgebung fann nöt^igenfatlS ond) ber Sanbfturm auf

„geboten luerben.

„Xro^3 attebem erfd)eint mir bieS nod) 3U(e§ .^(einigfeit, weS=

„wegen id) and) ©cncrol "•]>erc5e[ beauftragte, unter 'DembinSfi'S

„33efel)l 4000 SOlann nad) 'l^oro^tö 5U eutfcnbeu. ^ür bic



70

„pünftlid)c STfüfding bicfcr Seroegung fann iä) jebod) feine

„33erantmortung übernehmen, ba ^^ercjet insinifdjen üon ©30!=

„nof gegen Sseglcb üorrücfte, um burd) biejen ©d^einangviff

„feine Operationen gegen (Srtou, wo er bamal§ nod) ®(^u(l|ig

„mahnte, 3U mo^fircn.

„Unb nun mu|3 id) 'Sie auf einen Umftanb anfmerffam

„machen, ben gu berüdfidjtigcn id) Sie bringeubft erfud)e;

„T)embin§fi erflärtc, ha]^ er ftd) einem Cberbcfel)[^^^aber, möge

„berfelbe fein, incr immer, gerne unterorbnen moüe, bod) be=

„bang er fid) aü§, ha^ feine 9tnciennetät in 9iüdfid)t gebogen

„raerbe für ben i^aU, "aa^ fein Oberbefehlshaber ernannt

„lüürbe, fonbern meljrere 2lrmecforp§ gufammcn operiren foütcn.

„@r ift nämtic^ bereite feit 1831 'X)ioifion§fommanbant.

„32?cnn atfo berfelbc mit ber ermähnten T^inifion t)crauf=

„tömmt, um auf^ ber Oicferüe unb ^f)rem 3lrmcecorp§ eine

„2{rmee gu bilben, fo ift eS fe^r natürlich, ba^ ber Ober=

„befeljl, feinem 9tange unb feiner 5(nciennetät uad^, i^m ge^

„bü^rt. ©ie bleiben ber gü^i'^r bcrjenigen ^^ruppen, an bereu

„Spi^e ©ie ;^£)r 3^elbl)errnta(ent fo glönsenb bctt)iefen Ijoben.

„2Beun bann ©cmbinSfi feinem frü()cren guten Diufe tnU

„fprid)t unb ©ott un§ unterftü^t, werben :^I)r 2Irmeecorp§,

„foiuie bicjcnigcn üon S)amjanid), 3)ecfcl), ^^crqcl unb ©örge^

„mit ber fid) ^ier bcfinbenbeu Üieferne fou3eutrirt unb follte

„bie ßrnennung cineS anbcrn Oberbefel)Ü)abcr!^ unmögfid)

„fein, fo lüürbe !Dembin§ti mit ber Leitung ber Seinegnugcn

„fämmt(id)er 2lrmeecorpS betraut werben, ^n bem g^aßc

„mürben mir @ie crfud)cn, im Sionge eineS ©eneralS a(§ Sl)ef

„be§ ©encratftabeS an feiner ©eite gu fuuttioniren. 1)od)

„bieg ift nur eine :^bee — wa§ ift ^l)re a)?einuug baoon?

„öott fcguc ©ic, ^errOberft! ©eicn ©ie über5eugt, baf?

„mid) feit langer ^eit uid)t5 fo fel)r erfreut t)at, q{§ bafs id)

„ber ^eimat in :^l)nen einen fo Lior3Üg(id)en 3^etbl)crrn

„gegeben Ijabc.

„N. 8. ®cbe ©Ott, ba^ ©ie fid) in 3()rer ^]>ofition fo

„fange galten fönucn, bi§ X^embinSfi anlangt unb bie Ütefcrne

„3ufammcugcftc((t ift. . ^^ann fönneu ©d)licf unb ©d)ulliig
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„5n)i)d)Ci: 311101 ^-cucr gcrat^cn. ©oütcn ©ic [id) iiidjt l)a(tcit

„fönnen, fo müfsteu ®ic bei XotaX] bie üljcifjbrüd'c paffivcn

„unb bie 93rü(fe t}iutcr \u% ücrbrcuncn. '^a§ luärc ober nuv

„ein casus extremae necessitatis."

3J?nn fprod) fo öiel oon unfcvm SiMberftrcbcn gegen bie

(Ernennung 'I)embtngfi'§, eine^ g-remben, gum Dbcrfommanbanten,

non ber nnfrcunbUd)cn 5(ufnal)me, ireld)e i()m bei ber 5(rmee

nnb i^ren ^'üljrcrn beoorftanb, ha^ id) e§ nid)t für übevf(üffig

t)atte, bie 5(ntiiiort, metdjc id) toffnt^ gab, in extenso I)ier

iincbcväugcben

:

„^n ber 5(nerfennnng meiner geringen S?erbicnfte," fd)rtcb

id) ^offut^, „bie id) qu^ ^f)rer 3"fd)vift cntne()mc, finbc ic^

„ben f(^önften 8ol)n für meine bi^^erigen Scmül)ungcn. ^d)

„bin nid)t ber 9J?ann, ber in fo fd)n)cren ^dkn ba§ eigene

„^ntereffc bemfenigen be§ i^atertnnbe§ öoranftcHen fönnte. ®ie

„Srnennnng be§ ©encralS ^cmbinc^ti jnm Oberfommanbanten

„ber gcfnmmten 2:i)cij3armee begrüfse id) mit ^^reuben, nmfo=

„mct)r, ai§ bie Xruppen jeneS Sßertronen, n5etd)e§ fie biötiev

„mir gefd)entt, gen)i§ unb mit ^)ted)t and) einem Krieger

„oon fo bekanntem 9?nfe, luie t§ ©cncrat ©embin^fi ift,

„nic^t iiorcnt()aIten inerben. ^d) meinerfeitg biene unter allen

„'ßer()ä(tniffcn nnb in allen (Kraben, fo wie bieg be§ 33ater''

„lanbe§ S^nl^^en er^cifd)t, mit ^n-euben; bort wo c§ tc§ iöater^

„fanbcö 3S>o()l giü, muffen perfönlidje 3üidfid)ten beifeite

„gefel^U werben, mir gegenüber wenigften^ bitte id) feine 5U be=

„ad^ten u.
f.

w.

Salb nad) biefem 93riefe Sloffuttj'ö ert)ic(t id) aud) oon bcm

neuen 5U-meefommanbantcn bie erfte 5DZitt()ci(ung, baf3 er in

wenigen Xagen mit einer 5000 aJZann ftarfen 5lrmeebiüifiün gu

meiner iun-ftärfung öon 2;i§3a-5'üreb anrüd'en werbe. ü)titt(cr=

weile würbe id) nod) oor 3lnfnnft biefer 2?erftär!uug, am 31.

i^anuar, oon (Sd)lid' bei Stofa^ angegriffen, ber bie^mal ben

Uebergang über bie Xl)eiß forciren wollte, oon unä jebod) fd)arf

äurücfgewicfen c§ aufgab, feinen Singriff ein gweiteS ''Mal ju

wicberl)olen. ^a§ ©d)licf l)anptfäd)lid) üermod)tc, bie t)crfud)tc

Offcnfiüe gegen 3)ebrcc3in aufäugebcn, war weniger baso mit ganj
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bie ^lad)!'!!!)!, ireld)e er Xag§ borauf erlieft, \^a^ &'6vqc\) in bie

3ipö eingelirod^en unb im Slnjuge gegen ^afd)an begriffen fei.

2)ie 2lbtl)ei(ungen, iue(d)e ©enerat ©d)ücf in ber Q\p§, in (Sper=

jeS unb tafd)au 3urüdgelaffen, maren ber 3?ernid)tung au§gefe^t,

luenn er i^nen nid)t rafd) gu §ütfe fam.

9^un wäre eg an mir geirefen, bie Cffenfiüe 3U ergreifen,

®d}ti(f auf bem g^ujäe 3U folgen unb mit ^ülfc ber mir üon

3)cmbiu!cfi in 5{u§fic^t geftcßten 3?erftärfung ba§ fcinbüdje 5(rmee^

corp§ in eine Sage ju bringen, aus ber e§ fid), oon jraei ©eiten

— öon (Sörge^ unb öon mir — gebrängt, taum mc^r 3U retten

im @tanbe geiüefen wäre.

!Dembin§fi !am mit feiner l^inifion and) mirfüc^ an; ftatt

aber biefelbe an ber öon mir i{)m norgcfdjlagcncn Cperation

t^citneljmcn gu laffen, beftanb er barauf, bofs biefelbe i{)re ^lid)^

tung, nun für 'Scbrccäiu nid^ts me^r gu beforgen mar, gegen

a)ii^'fo{c5 gu nehmen unb biefc Stabt 5U befcl^en Ijabe. 9J?ir

gcftattetc er nur mit einem jT^eite meinet Slrmeccorp^, nid)t ganj

4000 DJkun, bie 33erfoIguug ®d)lid'g gu übernehmen. 3^iefer

3lufgabe entfpred)cnb öertrieb id) bie '?tad)^ut ©d)Iid'§ am 8.

^cbruar au§ §iba§^9temet^i, fteütc aber bann bie weitere 2?er=

folgung ein, um oorcrft bie 2(nnäf)erung ©orgcl)'^ abjmuarten,

ta iä) uumöglid) mit meiner fd)Wac^en Kolonne ba^ gan3C 2(rmee=

corpö ®d)licf'!o allein augugrcifen unb oon beffen Uebermad^t,

wenn er nidjt g(cid)3eitg öon ©örgel) ereilt unirbe, mid) erbrüd'en

laffen fonnte.

3)litt(crmei(e brad)ten mir ^unbfd^after bie S'^adiri^t, ba§

©Orgel) mit feiner 3?or^ut bereite in ^afd^au cingerüdt fei.

'^k§' beftimmte mid^, il)n bafelbft auf3ufud)eu. ^d) ritt mit

einigen §ufaren auf fid)crem SPege nad) Eafd)au unb (angte

bafetbft am 10. 3lbenb^^ an. ®cr ^auptgcgenftaub uuferer Unter--

rcbung mar natürlid) bie ©rnennung ©cmbiusfi'^ 3um Ober-

tommanbanten ber X^ei|>5trmee. ©örgel) atjute nod) uic^t,

baß auc^ feine, bie fogenanute obere ^onauarmee, in ben

nädjften S^agen fd)on ben 93efcl)Ien ^cmbinsti'g untcrorbnet

werben würbe; au§ feinen 3lenf3erungen fonnte id) jebod) )d)on
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bnmatg cntncl)mcn, baj3 i()m bcr SntfdjlufB ber Slcgtcvung, einen

grembcn an bic Spiije ber ungarifdjcn .^anptarmcc ^n iftedcn,

im ^ö(i)ften ©robe mif3fiet. (S§ fiel un§ jcbod) nid)t ein, gc=

l)cime ^läne baran gu fd)mieben, irie man bie§ im i^aupt^

quartier ©emtnngfi'ö unb in "Debrecgin un§ guäumut^en für

gut befanb; im ®egentl}ei( glaubte id) ®örgel) bemerfen ^u

muffen, baf5 feine SBaijener 'ißrofkmation ein f)öd)ft unpolitifdjer

5lft geroefen, mit bem er fid) oiele 3^einbe bei bcr 9?egierung

fowo^l, \dk im 9kid)§tage gemad)t ^abe.

Seine 5üitniort war, baß er bie§ tnol)! iniffe, baj3 er aber nid)t

anbcrö ^anbetn fonnte, lüenn er ^Ingefic^tg ber "l^emoratifation,

bie nad) bem ^^üdgugc üon '^eft bei feinem 5lrmeccorp§ ^ial^ gc

griffen, unb hd bem sa^Ircidien Stu^tritt ber altern :'Cffi3iere biefen

§eere§t^ei( nid)t ber üollftänbigen S(uf(5[nng ausfegen irtoüte.

9)?ein SUifent^alt in Slafd)au iiiä()rtc fanm einige ©tunben,

iporauf id) lüieber gu meinen ^^ruppen jurüdfc^rte.

3(m 11. traf mid) ein S3efe^l 'Sembin^fi'g, mit meiner

Kolonne fc^Ieunigft in SJJi^fotq einjutreffcn, mo id) feine weiteren

Orbreg er{)alten n?erbe.

^n foUi)er 2ßeife n?ar un^ B6;}üd entn)ifd)t, '©anf bcr lln=

t^ätigteit üon gmei i;)rittt^cilen meinet Stmicccorp^s, meld)e im

SOlomente ber Q:ntfd)cibung ber 'Cbcrfomnmnbant ^nr Sefe^ung

öon 9)?i§fo(c3, mo e§ in ber ganzen Umgebung feinen g^cinb 3U

betömpfen gab, Dcrmenben 3U muffen glaubte.

®embin§ti'§ erfte§ Sluftreten an ber obern Xl)eij3 mar fo=

mit fein glücflid)eg geiuefen; wag i^m aber meljr fd^abctc unb

felbft bei mir, ber id) i^m mit aller Offenheit unb ol)ne {eben

.pintergcbanfen entgcgcnfam, ein ©cfüt)! ber (Sntfrembung er=

5cugen mußte, ba§ mar bie Unfid)erl)eit unb ber fortmäl)renbc

Söcc^fel in feinen 3)igpofitionen, enblid) bic rüdfid)t«(ofc 2(rt unb

3Beife, wie er mit feinen Unterbcfe^lg^abern umging.

(£r {)egte gegen alle bog gleiche aJJifatrauen unb befonberg

gegen ©örgel) unb mid). Ung öom ^ommanbo unfereS 5lrmee^

corpg äu entfernen, fd)ien fein l)i3(^fteg 3^^^-

3)2eincn 33efud) bei (55i5rgel) geigte er ber 9iegicrung in

^^ebrecjin alg bie Einleitung oon ^ntriguen an, morauf id) oon
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^offutf) bic folgcnbc, nid)t§ luenigcr üi§ irf)mcid)cU)Qfte 3uic()riff

erhielt

:

„|)eiT Obei-ft!

„So erfreu(id) aud) ber S3e[i^ üon tofdjau fein mi3ge, id)

„tann c§ nic^t begreifen, bajs ®ie — nad^bem boi^ ®d)ücf

„48 ©tunben früher ^afdjau geräumt — ^^x Strnieecorpg

„bort^in fül)rtcn, unb c§ \o jugaben, hafj berfelbe gemäd^(id)

„unb o{)nc bcn 5>er(uft and) nur cine§ SJhnneg fid) über

„jTorna 5urüd3ic()cn tonnte, anf lüeldjcm 3Bege er nun in aller

„^equcm(id)tcit feine 23creinigung mit ^^tnbifdjgräl,^ in fqt

„bemerffteüigen fann. 't)o§ ift ein fürc^tertid)eg Uebel —
„fd)Ied)ter, a(g t)ielte ©d)Iid ^afd)au and) l)eute nod^ befe^t.

„e§ get)en überhaupt unbegrciflid)e S)inge Dor, in Xöcidjm

„id) außer ©tanbe bin, meine 23eru^ignng ^n finben. ®o 3. S.

„ba§ ®ie, n)ä()renb ber g-einb auf ber 5'^ud)t begriffen mar,

„öon Xofal) in einem Xage b(o§ bi§ DJZab, ben äireitcn Xag

„bto^ big i^ibag=9^emet^i unb bann am britten Xage bloß

„bis ©önc5 gelangten. X)ann uai)men ©ie mieber bie ©tellung

„Don i^ibag=9'Jemetl)i ein unb anftatt üonrärtS gu marfc^iren,

„gingen ©ie gum gmeiten 3)hl nac^ ©öncj gurücf unb öon

,M nad) bem uom O^cinbc geräumten Safd)au u.
f.

vo."

mi^ufrltiiiiöiiiß m\ä]ni SfiiUilnslü imö mir. — 5clTcu lui&crrprfdjfiitic

gerfüpnöcn. - ßomcntrinuifl örr luigarirdjcn ^trcitkräftf auf ötr pisliolci-

©pngprcr 5traßf. — pciii itürl)ältni|! m gcmbinski. — Sie §d)laü)t lifi

iHiipDlim. — (ßna llöuarnoki). - (Bfftdjt M (gßer-farmos. - l^üdiuis über

öie ®ljei|. — ;\lilct)iumg öes Antrages, mid) nadj iiomoru ni licßflira.

2lug ^offuti)'!o ©riefe fonutc id) ftar crfeljen, mc(d)cn 33cric^t

©embinSti über mid) erftattet I)aben mufäte. —
^d) antwortete toffuti), bafä id) mit bem :^ritttt)ei(e meinet

2lrmeecorp5, faum 3500 SOknn ftarf, mit ii)e(d)em mir A)em=
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biiiÄfi gcftattctc, bcm g-etnbc 511 folgen, in fo an[cf)n(id)cr (5nt^

fernung üon ©örgcl) fomo{)t, luic üon X)cmbtn'Sfi mid) nid}t bcr

gcfammtcn ©tävfc be§ geinbcS cntgcgcnmcrfcn unb bcsljalb

bei bcr 3?erfoIgung beSfelben nnr bef)utfam uorgctjcn fountc;

ferner, ba§ td) nid)t mit meinen Xruppen, fonbern allein üon.

einigen ^ufarcn begleitet nad) ^afd)QU ging, um bafclbft ©örgel)

5u fel)en unb il)m bie für feine weiteren Operationen nötl)igeu

2(uf)d)lüffe gu geben; — ta^ lä) bon ^cmbiusü fclbft nad)

ä)Zi^^fo(c5 3nrücfbernfcn mürbe unb fo an bcr meitern il^erfolgung

bc§ gcinbcS über Xorna bei bcm beften 2Bi(lcn feinen 2lntl)cil

nct)men tonnte; bafa id) enblid) eg mir ftet^ jur '^flid)t nmdjcn

mc-rbe, ben 33efel)lcn bc§ Obcrfommanbanten auf ha§ 'l?ünf'tlid)fte

3u cntfprcdjcn.

^d) fal) bic erften .^eimc bcr ^mictradjt fprtefäen unb bc=

fürd)tcte fd)on bamalö, bajs e§ frnl)er ober fpäter ju einem

33rud)e äiinfd)en ben ungarifd)cn G^cncrälen unb bem polnifd)en

Obcrfommanbanten fommcn muffe, foferu an bic ©teile bc§ ^lify-

traueng nid)t balb eintragt unb 33erftänbigung treten follten.

(äinige ^cit gingen jebod) bie Singe noc^ leiblich unb gmar

fo lauge nid)t ©örgel) felbft ben S3efcl)leu ©cmbin^fi'^ unter=

gcorbnet mar. 3llg aber bem ^Manc SembinIfi'S gemäß bie 9^eu=

eintl)eilung bcr gefammten nngariidjcn ©treitfräftc erfolgte unb

bie bi!§ bal)in felbftftänbige 2Irmec ®örgcl}'§ a{§ 16. ^Irmec'

bioifion unter bie 53efel)le be§ polnifdjcn Oberfommanbanten ge^

ftellt mürbe, ba brad) gum erften SJJale bcr llniinlle unter ben

2lnl)ängeru unb Offiäiereu ®i3rgel)'g au^. ©ic fal)en barin eine

abfic^tlidjc ®emntl)igung il)re^ ^ü^rerg, bcr fic mit fo oiel ®efd)icf

Qusi ben fdjmicrigften Sagen gebogen unb ber 5)^ation ba6 beft=

organifirtc unb ftiirffte 9trmeecürpg crl^alten l)atte; unb bie§ ju

©unftcn eines gn-emben, oon beffen Gljaraftcr unb pcrfönlidjcn

©igcnfdjaften fid) baS 8aub ^n überjengen uod) nidjt öklegcn =

^eit l)attc. SembinSfi erfannte felbft ben 9)cif3griff, meldjen er

begangen. Um ben ©türm ^u bcfdjmören, liejs er bie eintf)cilung

in iicreiu3ctte ©iüifionen fallen unb t^eilte bic 5lrmcc in gcfon-

bertc 2Irmcccorp§ ein, oon mcldjcu \ia§ 1., 2., 3. unb 7. unter

feinem Cbcrbcfel)lc nercint bie Stljeifsarmec bilben unb gegen bie

.f)auptmad)t bcsS (ycinbeS operircu follten. —
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i^on bicfen oicr 2(rmeccorp§ blieb ha§ erfte unter meinem

^ommanbo, ba§ 2. erhielt ©eneral 3tuü(^, ba^ 3. !Dnmjanid) unb

bie bi^fierigc obere ©onauarmee Derblieb a(g 7. Sorp^> unter bem

^ommanbo ®örgel^'§. ®ic crften ^eriüürfniffe mürben bcravt

beigelegt unb !onnte X)embin§fi o^ne ©törnng bie meitern ^i^*

pofitionen gur 3)nrd}iü^rung feinet 'ißlaneS treffen. ®ie (5)runb==

3Ügc biefe§ *i]3tane^^ maren, Xi^äa^g^üreb mit feinem gcfidjerten

Ucbcrgange über bie Zi)d^ aU ^Möot feiner Cpcrationen jn

betrad)ten, um öon ba, nad) Umftänbcn, entmeber gegen bie .^aupt=

ftäbte oorrüden ober aber, für ben g^all boß 3Binbild)grälj ef>

t?erfu(i)en foHte über ©jolnof gegen ©ebrecjin üor5ubringen, burd)

einen rafc^en Sf^üd^ug über 3^üreb i{)m auf bem Unten S^^eijsufer

entgegentreten gu flinnen. (Seine ftete ©orge iwar batjer bie

©id)erung beö 93rüdenfopfeg bei 3^üreb unb biefer ©ebanfe para(l)^

firtc nid)t nur feine 33cn)egnngen, fonbern er{)iclt i{)n and) in

fortmä^renber 2(ufregung. 1)ie 93eforgnif3, me(d)e il)n erfüllte,

mar 5tnfangg bcgreifüd), ^atte aber üon bem 31ugcnblide an feinen

Sinn mef)r, feitbem man au§ einem aufgefangenen S3riefc 2Bin=

bifd)gräl|'^ an ©d)lid, bie 51bfid)ten be^ üfterreid)ifd}en Cberfelb-

^crrn auf ba§ 5ttlerbeutlid)fte entnommen l)attc. ^nnbtfdjgrä^ mar

üon bem ©ebanfen, über ©3olnof gegen ^ebrec^in iior5urüden,

öollftänbig abgcfommen unb f)atte nor ber ^anb nur nod) bie

^ertljeibignng ber ipauptftäbte unb feine ^Bereinigung mit @d)tid

nor 3lugen.

3tm 13. j^ebruar fe^te mid) ©eneral ©embin^fi in Sennt=

ni§, ta^ er in ^utnof mit einer ©ioifion ©telinng genommen

l)abe, um für ben g^aü, aU ©enerat (SJörgeQ oon feiner (Seite

ben O^einb brüden follte (e^ mar bie§ uod) immer t)a§ im 9?üd=

5ug begriffene 9lrmeecorp§ ©d)lid'ö), biefcn and) fcinerfeit^ an=

greifen gu fiinncn. Sollte aber ©örgel) fein Scben^^^cidjcn oon

fid) geben, fo merbe er fid) gegen ßrlan menbcu unb biefen %>imtt

bur(^ bie Xiiüifion 2)^vriäffij befcl^^en laffen.

^m .*pinblid auf biefe beoorftc^enbc S3cmegung erljiclt id)

Orbre, SJJiSfolc^ nid)t ju befe^en, fonbern mit ber ^ioifion

^effemffl) am 14. big .^arfanl) unb am 15. bia auf einen l)alben

9)^arfd) üon (Sriau oor3urüdcn, mo ic^, in aJ?arfd)orbnnng auf^
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geftcüt, bell üon @r(au t)erfommcubcn tanoncubonner abiuartcn

unb lucun bicfcr nid)t ücrtiel)mtiar, non bort in meine frühere

Stellung lüteber 5urüdfe^rcn fode. — ©Icidj^eitig luurbc id} be--

auftragt, alle tranfen, 9)hrobeur$, fowie bie überftüfi'ige 93agage

über Xi^ja^^üreb naä) Slarejag tran^portircn gu toffen.

liefen ®täpo[ittonen nad) 3U urtt)ei(en, üermut{)ete ®em*

binefi, iia^ Bäjlid einen T'urdjbrud) bei Grlau oerfudien fönnte,

um auf bie ^atran^^JhSfoIcjer Gljauffee 3U gelangen. (Sr moÜtc

i^n lucniger baran iier{)inbern, al§ i{)m nniicrmntl)et in ben :;T{ücfen

faücn, iiicc-()a(b er a{§ 9lad)fd)rift feinem 93riefe beifügte: „©ud}cn

®ie ben nor Srtau oorrürfcnben g^einb nid)t gu fc^tagcn, im

@egent()ci( i()n an^n^atten, bamit ic^ tt)m in ben Sftüden fallen

fönnc."

3ün 17. tf)ei(te er mir mit, bajs er einen X^eil feiner öieiterci

gegen Sbeli-nl) üorgefdjoben, in ber 5lbfid)t, ©cneral ©örgcl) ju

öerflärfen, für ben g'atf, al§ ein feinblidicS 6orp§ fid) in feiner

(@ürgel)'^j 92ä()e bcfinben fotite. SBo^er biefeS fcinblid)e Gorp?^

gcfommen , t^eittc er mir nid)t mit ; meinet 3S>tffcng !onnte

bkt-' nur bie t)ioifion ^ablonoiü^ti fein, biefelbe, meldte ©örgel)

buvd) bie 33crgftäbte gefolgt mar unb ber ©örgci} an ©tilrfe

lucnigftens breimal überlegen mar.

^n jebem ^yalle, fd)rieb ^embin^^ü meitcr, mirb biefe 'Jlei^

tcrei übermorgen in ber 9^ä^e ^afd)au'g fid) befinben — eine

^iÄpofition, bie mir nod) unbegreiflidjer al^ alle früljcrcn erfd)ien.

2tn beut barauffolgenbcn ITage ftanb mein 91rmcecorp^ anf ber

ä)liefolc5=Srtaucrftraf3e, um ^ier 5ur ©i^pofition 5)embin§ti'^ ju

üerblcibcn.

^n .^enntniß gefe^>t, baf? eine öfterreid)ifd)C ^'at)allerie=

abtl)cilnng im ^'aroli}ifd)en Sdjloffe ju Kompott unb ben bortigen

Staünngen fid) gemiic^lid) einqnartirt l)abe, liejs id) fold)C burd)

Obcrft Tcffcrnffl) mit einigen ©d)mabroncn §ufaren überfallen.

•X)er geinb mürbe gefprengt unb nad) ^interlaffung einer jiem^

lid)cn Sln^al)! üon Tobten unb befangenen ^ur 3^1ud)t nad)

@l)i)ngl)ö§ ge^mungen.

'an btefem unb im Öaufe ber folgenben Tage erl)iclt id) 3at)l-

lofe 93cfcl)le unb 3)?ittl)eilungen oon Seite be§ Cbcrfommanbanten,
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bic \\ä) md)t [eltcn iDtberiprad)cn, fo ha^ id) am (£nbc nidjt me^v

raupte, xvüäjc 5lb|'id)t er eigentüci) oerfotgc. S3alb foütc uij ben

geinb oon (Srtau au§ beobachten, balb feine S3en)egnng nac^ oor==

\mxt§ ma(i)en, bic mid) ju lueit üon 30'?e5ü=^öDe§b entfernte; —
mit einem 3Borte, id) fat), ta^ ber Dberfommnnbant über ben

i^aupt^ined feiner Cperationen mit fid) fetbft im Unffarcn mar

unb fic^ in fortmäljrenb neriit)fer 3tufregnng befanb.

©inc§ 2^agc!S, a{§ auf DJtcUen ^inang fein i^dnh nor mir

ftanb, begab idi mid) auf einige ©tunben nad) M\§hiq, um i^a^

felbft für bie 3?erpf(egung meiner Xruppen ®inige§ an^uorbnen.

^aum mürbe bieg bem ^ommanbirenben befannt, a(§ ic^

and) fd)on bic folgenbe, f)öd)ft ncrlclscnbc 3ured)tiDeifung uon if)m

erl)ie(t

:

„(Soeben t)crnef)me id)," fd)rieb er mir, „ba§ ber i^err Cberft

„Don gcftcrn auf l)cute fid) l)icr befunben l)aben. Cbiuo^t tc^

„nid)t glauben fann, ta^ ein ^ommanbant feine i?flid)t fo

„wenig fcnnc, um üor bcm 3^einbc fid) non feiner Xruppe 3U

„entfernen, — ba felbft ber Oberfommanbant bi§ jum legten

„Unteroffizier in biefem g^alle feiner 5lu§na^me unterliegt, —
„fo mu|3 ic^ hoä} in Sejug auf biefeS mir fe^r unangcnef)me

„©erüd)t ^l)nen bemerfen, baß, foHteu ber §err Oberft nod)

„einmal ot)ue meine an§brüdlid)c (Srfaubni§ ^\}X unter*

„ftc^enbcg Corps üerlaffcn, id) gcjmungcu fein icerbe, ©ie Don

„^[)rem Sommaubo 5U fuSpenbiren unb fog(eid) nad) Xicbrecjin

„abäufenben, wo bü§ SJünifterium ta^ 5Beiterc über Sie be=

„ftimmcn mirb."

3d) mu)3 gcftcl)en, baj3 id) über biefe ^nfdjrift tief empört

mar. ^d) mar empört über ben Jon berfetbcu, empört über ben

©ebanfen, bafs ein ^^^rember, ber unfere 5i>cr^ättniffc, nnfcre ®e=

fül)(e unb unfern S{)arafter nid)t fanntc, ber biS^^er nur ^]?roben

unb 93cmcife feinet nu3ureid)cuben 5clb{)errntaknte§ gegeben, ber

bem Sanbe and) nid)t ben geringften X)ienft nod) geteiftet [)atte,

baß ©enerat 'Dembingfi nid)t 5(nftanb na^m, einen ungarifc^cn

6orp§fommanbautcn, bem bod) einige ©etbftftönbigfeit in feinen

33cmegungcn 3ufam, in einer fo rüdftd)t5lofen unb brutalen
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^IBcife 5U bct)anbc(n. 3>on i>a an luar iinfcvc 5-rciinb]d)aft ju

©nbc; id) gc{)ord)te ^mau feinen Scfeljtcn, üon 5(nl)äng(id)fcit an

feine ^l?erfon mar aber and) bie (etjte ©pur ncrfd)iunnben.

9^ad)bcm am 12. ^^cbruar burd) 'Defret be§ Slrieg§mini=

fterium§ and) Oörgel) mit feinem 3Irmeecorp§ nnter bie 33efel)(e

®embin§fi'§ geftcüt morben wav , erhielt ©rfterer bie Orbre,

fein ganzes ?trmcecorp§ fofort auf ber i^5f)e non 90?i^5folc5 jn

Dereinigen, um fid) bafelbft ben anbcrn Slrmeecorpö an^ufc^tiejsen.

®embin§fi ocrfügtc Don t)a an in bem ®reiede 2i^^5a=5üreb=

GrIan=a}2i§fo(c3 über brei StrmcecorpS {ha§> 1., 2. unb 7.), bie

äufammen eine ©tärfc oon 30,000 2)hnn au§mad)ten, mit

einer ftarfen, iior5ÜgIid)en ^aöatlerie unb einer me{)r al§ ()in=

rcid)euben SlrtiÜcrie t)crfe{)en iraren. 1)a§ 3. 5lrmcecorp§, au§

ben beiben "DiDtfionen Tiamiantd) unb 3?ecfel) bcftcf)cnb unb aü§

ben untern ©cgenbcn fommeub, näl)crte fid) g(cid)fa(I§ bereits

ber mittleren It)ei|3, wo e§ burd) einen 3(ngriff auf bie feinblid)e

(Stellung bei ©jotnof, am (Snbpnnftc ber '"Peft^S^olnofer @ifen=

ba^n, bie allgemeine Cffenfioe gegen bie öflerreid)iid)C |)auptmad)t

einleiten follte.

©leid) bei bem erftcn pcrfönlid)en 3uii'«i"'"'^"t^'ci[i^n 5)em =

bin§fi'§ mit ©örgel) in ÜJ^iöfolq fam e§ 5nnfd)en biefen beiben

5ül)rern gu einem l)öd)ft pcinlid)en ^ortmcdjfcl, welcher für

if)r fünftigeS 93erl)ältnir3 uid)ta ©uteS ücrt)teJ5. ^cmbinSfi

erlief feine i8efcl)le jumeift bircft an bie X)it)ifton§fommanbanten,

ol)ne bie SorpSfü^rer l)ieoon früljer ju üerftänbtgen, luoburd)

natürlid) ber toftifd)e 23erbanb ber 2;ruppen unb aud) ttjre ii5er=

pflegnng nid^t wenig geftbrt mürben.

©Orgel) marf il)m bieS in ^icmlid) f)arten ^lu^brüden Dor

unb bal)cr ba§ erftc 3""mürfnif3. Sd)lic! [taub n)ät)rcnb biefer

3eit mit feinem GorpS in 'i^cteroafär unb Umgebung, mäl)nte

fic^ bafelbft in voller (5id)crl)eit unb t)atte feine 5tl)nnng üon

bem, wa§ auf nnfercr «Seite üorging.

5ll§ id) ^ieoon tcnntnif, erljiclt, fafste id) ben ©ntfdiluß, feine

i)orgefd)obenften 5tbtl)eilnngen, inSbefonberS bicjenigc, meld)e in

'i^cteroäfar ftanb, ju überfallen unb follte biefer Ucberfall Dor

SlageSanbrud), am 24., ausgeführt werben, ^d) uerfäumtc nid)t.
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X)emb{n§fi am 22. oon meinem ßntid)(u[fc in ^enntniß gu feigen

unb mir I)ic3n feine ^uftimmung ^u erbitten. Statt te^terer erhielt

i^ abermaie einen fdjarfen 33enüeig. (£r mißbiüigte bie üon

mir äum Ueberfaü bereite getroffenen ©i^pofitionen unb fii)(o|3

feinen Srief mit ben SBorten: „:^d) erwarte ^f)re 9)?elbung, ju

meld^er ©tnnbe ^^ncn mein ßourier biefcn S3cfe^I übergeben ^ai."

%{§> id) bicfen 33efe^t erhielt, Ratten meine Kolonnen fid)

gegen 'ißeterDüfär bereite in ^Seiuegnng gcfcl^^t. G^ blieb mir nid}tS

übrig, al^ benfclbcn a(fog(ei(^ ben Sefe^I jnr Üiücffeljr in i^re

früt)ern ©tcünngen nadj^nfenben; h'it eine erbiett benfelben febod)

3U fpät, luar mittlerracite in ^eterDafär eingebrnngen, ^atte ben

überrafd)ten ^einb in bie größte 23enüirrung gebracht nnb fonntc

erft nad^ 5iemlid) f)eftigen Kampfe ba^ @efed)t wieber abbred)en.

Sßürbe ®embinSfi ben üon mir vorbereiteten Ueberfaü gut-

geheißen t)aben unb f)ätte idj i^n mit ben ^ie^u beftimmten

2;ruppen ausfüfjrcn bürfen, fo unterliegt eö feinem ^'i-^^ifi-'C ^^B

ein 2;^cit be^ 3d)licf'fd)en 2lrmeecorp§ ^icr ücrnidjtet morben

märe wnb bie brei j^age fpäter erfolgte ®(^(ac^t bei ^äpotua

für un§ einen gan^ anbern 5lu§gang genommen ^aben mürbe.

"Die Unfd)Iüffigfeit !Dembin§ti'§, feine ftete Sorge um bie

(3td)er^eit be§ 9kgicrung§fi^e^,*) bie baranS entfpringcnbc 5(engft^

lic^feit, mit ber er fid) an ben 2:^eif3Übcrgong bei Xi^^äa-^üi'cb

ftommerte, eubtid) bie 3U langfamc ton3cntrirung ber it)m 5ur

:öerfügung geftcUten anfeI)nU(^en ©trettfräftc erfdjöpftcu bie @e=

bnlb ber Üiegierung, bie fid) üon feinem 5c(bl)crrngcnie unb

feiner Sßirffamfcit ganj anbere Oiefultate üerfprod)en t)atte.

^offutf) fomot)! mie $D?e5ääro§, ber ^rieg§minifter bcftürm^

ten \\)W, feiner Unt^ätigfeit ein @nbe 5U machen; ber Se^tere fd)ricb

i^m am 16. g^ebruar, ha^ er üon ber mittleren X^ciß ^er

nid)t§ 3U befürd)ten ()abe; 'i^af:, bie Serben, meld)e, über Säcge==

bin üorrücfcnb, fid) mit bem red)ten feinblid)cn Jlüget gur Cffen--

fiüe gegen ®ebrcc5in l)ätten vereinigen foÜcn, üor ©3egcbin entfd)ie=

ben gefd)lageu nnb 3um 9iüd'3ug über S3öreg ge3mungcn morbcn

*) @r ging l)icbei i'o uieit, baß cv Soffutl) bon iicvti-aiilid}cii iun-fd^Iag

machen jii muffen glaubte, ben 9{egievungf^fitj nad) Jic^sag-üvcb ju uevlogen,

lüag un§ allein nod) abgegangen niävc.
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feien; baj3 enblid) bic Xl)eiJ3 beninäd)ft inie nlljä^rlid) aii§ i{)ren

Ufern treten fönnc, nioburd) nid)t nnr bie CffenfiDe, fonbern

cbenfo bei bem füljlbaren 9J?anget nn 8eben!§mitteln nnb ber

®d)iüicrigtett tl)rcr ^nfu()r btc gange 35ert{)eibi9nng an ber X^et§

auf tuaS' §üd}ftc erfd)iucrt luerben irürbe. — 'Dk§ 3lfleä in (lr=

roägung gejogeu, ratl)e er {{)in, bie geplante Dffenfiüe gegen bie

^auptftäbte o{}ne ©äumnijs unb mit a((er ^raft gu beginnen.

'J)ringenber nod) alö bie üon 9J?c§garo? unb beina{)c f[c{)cnt(td)

(autetcn bie 93riefc, treidle gn berfelben Qth toffutl) an 3)em=

bin^ti rid)tctc. ^n ^«^^ Icbf)afteftcn garben fd)i(berte er i()m

bic traurigen S^olgen, n)eld}e au^ einer nod) längern ©efenftüe für

ta§ 8anb unb für bie ©ac^e entfte^en müfjten, mc gängtic^ cr=

fc^öpft bie 3;:f)ei^!ountate feien, bie biSfjer bie gange ^aft be§

•Krieges faft au§fd)Iicf3(id} gu tragen Ratten, unb a\§ üon TiembinSfi

einige 2:agc feine SJielbung non feiner 3?orrüdung eintraf, fdjricb

il)m ^offutf) enbüd) am 23.: „2((fo nodj immer feine

'S(^Iad)t — id) beginne mein 33ertrauen in ben gfücf^

(td)cn Sln^gang unferer gerechten ®ac^e gu üerlieren!"

tiefem ©rängen nac^gebenb, entfc^fo^ fic^ enbli(^ ®em-

binöfi, feinem fd)on früf)cr aufgearbeiteten DperationSptan ge-

mä^, auf ber. (Srlau=®^öngl)öfcrftra^e üorgnrüden, öorläufig bic

jlornalinie, üon ©irof bt§ §.äi gn befdicn, unb in bicfer StcUung

bie 9lad)rid^ten öon 1)amianid) unb ^ccfcl) über ben ©rfoig il)rcg

Eingriffes auf ©golnof, mit lucldjcm bic Cffenfiü='Cperatioucu ein-

geleitet ttjerben fotitcn, ruf)ig abguiDartcn. ©dang ber 9?orfto|3

an ber mittleren Zijd^, fo moüte 1)cmbiu§fi feinen SJIarfd) ge=

gen bic |)auptftäbtc fortfe^en — im entgcgengefct^ten f^aüc aber

fid) gegen XiSga^^üreb gnrücfiücnben, um fid) bort ben freien

^üdgug über bic 2;f)cif3 gu mal)reu.

©embinSfi überfat) bd biefem fdnem ^lane giüci ^Diugc:

^rftenS bie 90?ögüd)feit, {a 25?a^rfd)ein(id)fdt, ha\^ ber tyeinb, non

fdnem 2?orrüden in ^enntui^ gefclit, p(i31ilid} fclbft fid) gum Ein-

griffe entfd)üepen fönntc; unb äiueitcng, njenn 23inbifd)grälj biefcn

(£ntfd)luf3 gefaßt, er il)n fidjer auc^ mit feiner gangen if)m gur

ißcrfüguug ftefjcuben 9JZad)t auSfüf)ren tuürbe. |)ätte X^cmbiuSfi

biefe gmci Sniuignugcn nidjt anjäer 5ld)t getaffen, fo luürbc er
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feine 3"t oerfäumt, feine SOiüf)e unb 3(nftrengung gefdjont unb

%{k§ baran gefeljt ^abcn, nm in ber fonft gntgeiinKjften Stellung

an ber Zaxxm feinerfeit» gteid^faü^ mit ganjer traft ben 2ln=

greifer empfangen ju fönnen ; lüä^renb fo, ü(§ ber feinblid)c 2tn^

griff njirftid) erfolgte, bei ber oereinjelten 9(nfftcf(nng nnfcrcr

©iöifioncn, bei t>cn (Entfernungen, uic((i)c fic oon einanber unb

einen X^eit berfetben oon bcm ®d)fad)tfclbe trennten, non ben

nenn T^inifionen, über lueldjc ber nngarifd)e [yclb^crr oerfügte,

am crftcn Tage bloS brei unb am siüeiten 2^age fanm fünf

an bem ®efed)te t^eitjunetjmen t)crmod)ten. 'Die öon un§ Slflen

fo fe^nlid)ft l)erbcigett)ünfd^te <Bii)iad)t fanb am 26. unb 27. ftatt.

©ie fiet für unfere SBaffen ungünftig aü§ unb erlieft öon bem

Crte tapolna, wo bicfelbe begann unb am ^luciten ^Tage bte

(Sntfdicibnng erfolgte, i^ren 9^amen. *)

2Bir fa()en un§ gc5iintngen, ha§ (Sc^Iad)tfe(b ^u räumen unb

ben Stücfjug, obgteid) unnerfolgt üom g-cinbc unb in guter Orb^

nung, über (Srfau, terecfenb unb iWatlär an3utreten. Unfer ^er=

(uft war, bic Iraner be§ .^ampfeg unb bie babei oeriüenbete

Truppenja^t in S3ctrad)t gebogen, fein bebeutenber unb überftieg,

ein italicnifd)eg Sataitfon, ba^ luä^renb be^ ©tra)3enfampfe§ in

in Stäpofna jum f^-cinbc überging, inbegriffen, fanm 1200 3)?ann.

'Die Truppen Rieften fid) gut, mir fonnten mit 3"^crfid)t

ber näd)ften ^''^»"ft cntgegenfeljen; \va§ aber bie Sd)(ad)t bei

tapolna ,^um SBenbepunft in ber (^)efd)id]te unfcrcS Unabhängige

feitSfampfcö mad)te, ba§ maren bic poUtifdjcn fyolgen, me(d)C fid)

baran fnüpftcn unb bie üon t)i3d)fter Scbcutung maren.

2Binbifd)grä^ in feiner übergroßen 5^-eube, ol]ne erft ben

©rfotg unb bic J^ragroeite fcincS ®iege§ abjumarten, ^attc nid)t0

Siligercg gu t^un, ül§ einen S3erid)t nad) ^nen ^u fcnben, bem=

3ufo(ge man bie ungarifd)c .^iauptmad)t a[§ ocrnidjtct, nad) atlen

^Kic^tungcn äcrfprcngt unb in üoücr ^yludjt mäl)ncn mufate, mor=

ouf baö faifcrlid)c SQJanifcft Dom 4. 9}?är5 unb bic ?hiff)ebung

ber feit taufcnb ^aljrcn bcftanbcncn ungarifd)cn i^erfaffung unb

9ftcd)te erfolgte.

*) 2ie 2ctail§ l}icnibev ftcf)C ^Iap!a'§ „'Lliationaüricg in Ungavn un^

(Sicbenbüvgeu".
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Q§ bctiiu-ftc mir iiod) bicfc^ ^^iiM'tl'djtai-jc^o iii tiaa ot)uel)iii

\d)on lilutcnbc ''Jlutlili cincS cbtcn, tapfcni i^oCfcf^, um c5 jur

äiif5cv[tcii 3luftrcngiim3 unb 5um ooKcn 5(u[gcbotc feiner Gräfte

5U ücrmögen. 1)er ^tricg iimrbe öon ba an ein Slampf auf STob

uub Öcbcn, tubcm c5 feinen möglichen 5{u0glcirf) mel)r gab. Sein

@nbe fonnte nur errcii^t lucrben, roenn Don bcibcn -it)ei(cn bcr

eine öollftänbig untertag. — S^ranrigc 5Utcrnatiüe, btc fc(bft bem

Sieger feine guten 5^-ürf)te tragen fountc!

TJembinSfi, ber nad) ber ©d)(arf)t einige Stunben in v^ere=

cfenb üerbtieb, erüef3 üon ba an alle ^tbt^eituugc^fünnnanbautcu

bte Drbre, fid) auf äRejö^^öoeSb surücf^usicljen, lue fid) am

nädjften Xagc bie ganje Slrmec ücreinigen fottte.

^n ber jlf}at ftanb am 28. ^-ebrnar aJJorgenö bie ganjc

ungarifd^e 3lrmec in notier ©d)tad]torbnung nor aJJeäö-.^öüeSb

aufgeftetit, bereit, bcn Xag§ oort)cr abgcbrodjenen ^ampf, unb

bieSmat mit ücrcinter ^raft, non 9?eucm auf3unef)mcn.

(Sine i3fterreid)ifd)e Strmcebiüifion, bie fid) ju unjcrcr 33cr=

fotgung ju lüeit üorgeiuagt ^attc, Jrurbe öon unfercu i^ufaren

mit bem 33ertuftc metjrerer ©efdjül^^e jurüd'gefdjtagen unb ge-

3iiiungen, fid) auf SOhftar äurüif^usieljen.

Sei biefer ©etegen^eit ereignete fid) ein trauriger Jmtt.

(Siner meiner bcften ^reunbe, ©e-^a Uboarnofi), bcr fünf :3at)re

mit mir in bcr ©arbe gebient unb bcn id) meinem Stabe 3ugc=

t^eit ^atte, fict einem 9}?if3üerftänbniffc gum Cpfcr. T^cr Q^alt

ift fo oft befprod)en morbcn, ha^ id) bie attc 5^ouube nid)t non

'J^euem aufrciflen luift.

^d) erinnere mid) btog, ba§ gegen Slbenb Cberft DJ^üriaffl),

gteid)fatt§ ein früherer ©arbefamerab, ^u mir fam unb mit non

'Sd)mer5 erftidtcr Stimme mir bie DJtitt^cilung mad)te, meldje^

*^oo§ unfern armen 5^'eunb getroffen {)abc. —
llbnarnofl) foUte arretirt werben, ©r ^atte ct\va§ ju niet gc^

getruufen unb mibcrfcl^tc fid) ber '].^atroui((e ; ©örgel) fam ba^u unb

lie^ i^u, ol)nc gu fragen, wer er fei unb \va§ er begangen, in

feinem erften ^orne nnbarmt)eräig nieberf)aueu! — SDIariäffi) jeigte

fid) auf tia§ §öd)ftc erbittert gegen ©örgcl) unb aud) id) fountc

3lngcfid)t§ non fo niet ^ärte feine Gmpfinbungen nur t^eitcn.
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3(m 28. g'cbriiar 9^ad)mittag§ ftaiibcn fid) bctbc 5(rmecn

gegenüber. (5ämmttid)c eovpSfommanbantcn brangen in ©em-'

bimü, ben Slampf anebcr aufjunefjmen, ba iinr eigentlich nid^t

gefd}(agcn morbcn unb bie Iruppen, fid) nun Bereinigt fcl)enb,

mit ^egeiftcrnng i()re 'Pftid^t tt)un würben.

5)cr a(te ^err ftimmte uns nic^t bei, jonbern traf im ®egen=

t^cil bie ®i§po[itioncn gum Oiüdguge über bie Z^ü% ^d) würbe

mit meinem (5orp§ unb einer ©iüifion be§ 1. Sorpg beorbert,

biefen Siüd^ug 5n becfen unb ^n bicfem .>]\vtäc am 1. Wdv^

©ger=5avmoi3 ju befel^^en. "Die S)iüifionen be^ 7. dorpl (@örgel))

foüten an bemfetben Xagc Südö, ©äent^^uäu unb 9?«''gl)e§ befet^en

unb 3}embin§fi fein Hauptquartier in ^oänfa uet)men. ^d| mu^te

meinen 3J?ar[d) unter ben 9(ugen beö ^eiube^ au§iüt)ren, ber

mit feiner |)auptmad)t nor 9)taflar ftaub. tein Söunber, wenn

\ä), faum in ®ger={j^ormo§ angefümmen, bie 9D2e(bung ert)ielt,

baf3 ber ^-einb, auö Ssi^alou beboudjireub, gegen mic^ im 2ln=

5uge begriffen fei. ,^d) ftcüte mid) bem ^cinbe mit smei X)im=

fionen entgegen unb fiefa bie übrigen 3lbtf)ei(ungen über bie ©ger

äurücfgcl)cn, wo fie a clieval ber ©traj3e nad) ']?or('>§3(ü ©teüung

faxten.

®er Slampf, wetdjer fid) f)ierauf eutfpann, war ein äiemlid)

t)eftiger unb bie 2>erlufte, weld)e id) erlitt, nid)t unbebeutenb.

^d) ftat inmitten Don Sümpfen unb SQ^oröftcn, ein Sewci^

non ber SofaltenntuiB be^ Oberfelbt)errn, fonnte mid) uic^t ent=

wicfehi unb I)atte c§ nur ber Unentfd)toffenI)eit unb übergroBcn

3>orfid)t beg ^yeinbeg ^n oerbanfen, wenn ic^ bo§ 3:errain big

3um (Sinbruc^ ber 9kc^t betjaupteu unb, nad)bem fämmtlid^e

§8agagen= unb 2)?uuition§wagen in ©id)erl)eit gebrad)t waren,

of)nc oerfotgt ju werben, in befter Orbnung btn DKid^ug an-

treten fonnte. ®er 3^-einb f)atte wäl)reub be» ganzen Sageö fid)

auf eine {)eftige Slanonabe befd)ränft unb feine Kolonnen jum 2ln=

griffe auf 'öa§' 5)orf crft bann üorrüden faffen, al§ aud) ber

(et3te 2}Zann oon mir fd)on längft bie (£-ger paffirt I)atte.

^er 3Beg oon ^ier nad) ^^oro^ätö war ein unbefd)reiblid)

fd)Ied)ter, fo 3Wor, ba§ bie ©efc^ülje, Slluuitiougfarreu unb ^Bagage»

wagen nur mit 5(nfpannuug ber SO?annfd)oft weitergebracht werben
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fonntcn. 2(in 3ir>citcn 2^age gingen mir über bic 2()eij3 gurücf,

nm in bcr 9'?ä()c oon ^^üreb t)a§ Sager jn begieljcn. — ©örgcl)

becfte unfern 9}Zarfd) mit feinem Strmeecorpg unb blieb an bicfcm

Xage in feiner SluffteUnng oor "i^oröS^tü. 2{m 3. 9lbenbg rüdte

and) er mit feinem Sorpg in S^i^ja^^-üreb ein, wo c§ noc^ an

bcmfelben Xagc 5U icner il>erfamm(nng bcr I)ö^eren Cffi^ierc ber

5(rmee fam, in me(d)er ©jcmere, ber 9iegicrnng§t"ommiffär, ben

i>orfitj fü()rte unb lüo fämmtlidjc Stniuefenbc gegen ben Ober=

befe^lg^aber i^r 2?ii§rauengüotum abgaben.

®ie X)i^pofitionen 3)embinsfi"ä maren in ber Zi)at mit

einer ©orgtofigfeit unb Unfenntnifs ber (ofalcn 33cr{)ciltniife ge=

troffen morben, bap c§> auf "Seite be§ @egnerö nur einiger

(Energie beburft fjätte, nm un§ in bie oerjiueifeUfte unb aüer=

fritifc^fte Soge jn bringen. Die ©egenb, in inetdjer, einige -iJiei^

(en üom 3^einbe entfernt, bie Hrmec i^re ^antonirungen t)ätte bt--

gießen foüen, maren bie fumpfigeu ^tiebernngen an ber XJ)ei|3,

luo bei einem feinb(id)en Eingriffe ein ßorpg ba§ anbere wegen

be§ nnpraftitablen Soben§ ^n unterftül^^en aufser Staube gemefen

wiire, unb wo e^ für 3(((e nur eine cinjige üUidjugetinie, ben burd)

grunbtofe aJioräfte üon '^orös^tu nad) Xi§3a=3^üreb fü^renbeu

©trapenbamm, gab.

SD^an bat ben 9iegieruug§fommiffär, bei DembinsH bat)in

gu wirfen, er möge fid) mit einem itrieg§rat{)e umgeben ober

feine 5U treffenben DiSpofitionen üor^cr mit ben- ßorpgfommau^

bauten befpred^en.

Sjcmere gab fid) iDKi^e, bie aufgeregten ®emütl)er gu bc=

fd)Wi(^tigen unb begab fid) ju Dcmbin^fi, um biefem ben 33e=

fd)luf5 ber i^erfammlnng mit3ntf)ei(en. Se^terer wollte febod) öon

feinem ^rieg§ratf)e etwa§ I)bren unb fo erfolgte ber 5tct, bcr jwar

3U bebauern, bcm aber nid)t met)r norjubengen war: bie 5(rmce

tünbigtc bem frcmben Cberfetb^errn ben ©c^orfam.

S^cmcrc fäumte nic^t, über bicfen fd)wcren 2(ct ber Sluf--

Ie{)uuug nad) Debrecjin jn berid)ten unb Sloffutl) unb ^HcV-^särog

5U bitten, fic möd)teu augenbüdtid) nad) Xi^ja-'Jürcb fommen,

um bie geftörte Crbuuug in ber 2(rmee wieber ^eräufteücn. 33i§
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311 bcrcn Sintreifcu fül)vtc ®örgel) aU nücfter ©enerol i>a§

Cbertommonbo.*)

äöie fe^r c§ ©embinöfi barnn gelegen luar, joiüol)! ©örgci)

al§ mid) oon ber Strmee 5U entfernen, um bann über bie |)aupt=

mad)t ber Station gang nad) ©utbünfen 3U üerfügcu, beweist ber

folgenbe ^^üifdienfaK

:

(Spät in ber 9iad)t am 2. a)?är3 erhielt id) oon if)m eine

leiste 3"id)^"iit fo(genbcn ^n{)alte§:

„3;i§3a=5-üicb, am 2. 9Jcäv3 1849, UbmtS- lO'/, Uf|v.

„§err Oberft!

„^d) ^abe ^ente öom triegSminifterium einen Sricf er-

„fjalten, ber offen angcfommcn ift, bamit id) baoon ^enntniß

„nehmen tonne, tiefem Briefe beigefügt bcfinbct fid) eine

„Ernennung, luetdje 3l)nen, ^err Cberft, eine anbere Sc=

„ftimmung aniucist.

„®a id) befürd)te, ba§ ber 33rief unb bie Ernennung öer=

„(orcn get)en tonnten, fo uiollen ©ie fid) morgen frü^ t)iet)er

„begeben, mo ®ic bcn 33rief au§ ben ^änben beS ^errn

„Cbcrftiuadjtmciftcrö SJiotnar empfangen lüerben. jDoS intc=

„rimtftifdjc Sommanbo iy^iivc§ 3(rmcecorp§ lüoKen ©ic bem

„Cbcrftcn Sjnltjarin'^*) abgeben, bi§ hü§ aJJinifterinm einen

„^ommanbantcn ernennt."

%[§> id) 3:agg barauf in'S Hauptquartier tom, übergab man

mir t)a§ fotgcnbc 9}Unifterial=Ü{efcript

:

„Tebrccäin am 1. !ä)iQV3. 1849.

„^ie 25^id)tigteit beö mit 11,000 ^Maim Sterntruppen bc=

„fetzten SöoffenpIa^eS Slomorn bebarf lüo^l feiner näf)eren S3e=

„(eud)tung, aber biefe ga^Ireic^e unb tüchtige (S^arnifon, ta^

„8. 2(rmeecorp§ bilbenb, mu^ nic^t nur öon fid)ern, fonbern

„aud) öon fräftigen |)änben mit Umfid)t unb genauer .^ennt-

*) Seiteve 2)etai(§ [)iei-übci- in ineinem iBevfc „2)cr itiationalfvicg tu

Ungarn unb ©iebcubüvgeu" ; — in ® ö r g e ^ 'S ,ßk'm ?cbcn nub aBivfcu" ;

— in 9iüftoui unb iu bem ncucfteu SBcvtc öon 9Uci) avb ©elid).

**) 33ul§avin wax gteic^faUö ^'iotc üon bcv ^^avtei GsavtonSfi'ä.



„nifs bcr ®ad)(agc geleitet mcrbcii, bamit jener 9'?ut3en erhielt

„lücrbc, ben biefer äßaffenpial^ gcuniljrcn fami.

„33alb lucrbcn bic §od)iiui|fer hc§ i^vü\}\al)vc§ non ^\vn

„Seiten S'omorn üöllig [id)ern; oor ber 'ipatatinaüinie raüjlte

„ber ^-einb crnftüd) angegriffen unb üon bort nertriekn

„njerbcn, \va§ bei üliericgener aJJad)t nid^t unausführbar ift.

„5S?enn man bann an§ bem fiai^t gegen 9^agt}==^gmanb unb

„^ii3=33i''r bie nad) Ofen fü^renbcn ©trafsen burd)fd)neibct,

„fo ift bc§ 5"cinbeS S5erbinbung giuifd^en Cfcn unb ^nen ab=

„gefdjuttten. Üiücft cnbüd) ha§ nngarifd)c .^eer gegen bie

„^auptftäbtc Dor, fo bürfte bie ^Tnrfung be§ tomorner 5(rmee=

„Corps entfd)eibcnb irerbcn.

„'^a nun Iciber im 3)rangc ber bermaligcn 23ert)ältniffe

„biefem ©egenftanbe nidjt bie gcljörige ^lufmcrffamfcit gcmib^

„met irerbcn tonnte, fo ift man not{)gebrnngeu, hü§ (Srforber=

„tid^e eiuäulciten unb bietet im 2?crtrauen ouf ^l)re 33aterlanbS=

„liebe, ^l)re Slalentc unb ^t)ren 93hitl), in 5lncrtcnnung ^^rer

„bisl)crigen Öeiftungcn ^^ncn ben Oberbcfel)! aller gn ^omorn

„befinblid)en unb üon bort abl)ängigen Sinientruppen unb 91a»

„tionalgarben jeber Sßaffengattnng an. :^n ber ^uoerfic^t, tcf^

„Sic üijtlig i)a§ 5?crtraucn unb bie Hoffnungen beS 33aterlanbcS

„erfüllen fönneu unb lücrben, crfud)t man um balbigftc

„Srlebigung burd) Sourier. X'a foeben giuci ,^;>auptleutc ber

„Stomoruer ©arnifon ^ier als ßourierc anlangten, fo ergibt

„fid) bie 2)li3glid)feit, ba^in ^u gelangen, eine 9?eife, bie üb--

„rigenS nur mit aller 5i3orfid)t ausgeführt gelingen fann.

aJicSjaroS."
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— öiiff 03örgfi)'5. — Criff fiolTutl)'s. — IHttn luirö (Olicrkomnianöant. —
^iiifitljfihiiig kr ^rmce. — CittialUjäja. — fioincntriruiig öcr gaii|cu Cljeii-

QriuDc \m\A]n\ lim-imh imö (Prlau. — pciii grief au ©örgcij.

S^iemanb ^atte mel)r Urfad^e, gegen 'DcmbinSfi aufgebracht

511 fein, a{§ \d) ; benn nid)t nur, baJ3 er mtd) oI)nc Unterlaß hä

ber Üiegtennig anf(agte unb ücrbnditigtc, ^atte er aucf) feinen öon

aßen CSorpe^fonunaubanten fo oft unb fo tief rate mid) ücrlet^t.

i^on ber |]eit an, a(§ er mtd) an ber energtfd)en 3?erfo(gung

^d)V\d'§ burd) ^i^^'^d^ottung beS gri3f3ern 2;^etl§ meinet

2lrmeecorpg oer^inbertc, aber hd ^offutl) fid) beflagte, baß id^

(Schlief ntd)t energifd} genug üerfolgt \)ahz unb an feinem (Snt=^

fommcn bie §auptfd)ulb trage, oon biefem feinem erften 9luf=

treten an h\§ jur legten ©tunbe feiner S3efel)(g{)aberfc^aft mar

fein gan^e^ 3!^rad)ten unb ©innen nur ba^in gerid)tet, mid) um
jcben 'i^reig oon meinem 3(rmeecorp§ unb ber Strmcc 3U ent=

fernen unb jur llntl)ätigfeit 3U ocrbammen, ®a§ obenermä^nte

2(ctenftüd, iüe(d)e§ er mir burd) feinen 3(b|ntanten SJJolnär über=

reid)en liefa, trug nur basu bei, mid) in biefer Uebergengung ^u hc-

ftärfen, unb jeben ©eraiffenSfcrnpet über ben 5(ntt)ei(, uield)en id)

an bem "ißrounnciamento nal)m, in mir ju erftiden.

X'er ©d)ritt, 3U n:)eld)em mir un§ entfd)Ioffen Ratten, luar

cr^cifdjt unb bcbingt burd) Ungarn'^ ©^re unb ßufwnft-

3Q^it 3)embingfi an ber ©pi^?e mar fein ^eit, maren feine

«Siege 3U erhoffen unb unter feinem Oberbefe{)l mürbe bie 'J^eifä^

armcc niemals if)ren gtäuäcnben ^(prilfelbjng öodbrad^t unb ba^

Sanb öon ber feinbtii^en :^ut)afion befreit t)aben.*)

Tlzin Gutfd)Iuf3 mar gefaf5t, bie 9xegierung ju bitten, ftatt

mir einen 9(nbern nad) Somorn 3U fenben, mid) aber bei meinem

*) Soffut^ ^nttc buvd) biefeg iBcifpicI golüavnt fein fodcit. Gr gab jcbod)

3^cmbin§fi äum äiuciteii SJale ein Cbevtommanbo im ©omiiicv — unb bicfcv

5ff)(ci- füf)vte 3UV ^licbevlage bei STcincöttiiv.
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5(nncccorp!^ 311 bc(al'icn, bamit id) an bcr ®ptl5C bc^^fclbcn and)

bic ivcitcvcu Stümpfe auf bcm i^auptfricggplaljc mitnmd)cn tonne.

^d) wiebcr^olte bicfc !öittc münbüd), ai§ ^offutl) nnb aJJi'-e^.viroei

am 4. Wl'dv^ in g^üreb eintrafen unb 53cibe cjemäljvtcn mir bic==

fclbc. ©tetd) iiad) bcn ©tvcitigtcitcn mit ^cmbinSti bc,3ogen luir

t)inter ber 2^l)ei0 unicve Stantonirungen. Tlün ?lrmeccorps ^iclt

bie beiben Orte ^^ig^a^Cvüinil) nnb S^i^^a^S^otiig bejcl^t. (£§

()anbelte fii^ üor ^tltcm barnm, bic arg gcftörtc i^erpftcgung lutebcr

in Crbnnng nnb bic l)crabgctonuncncn '^ferbe bcr Slaoalkrie in

befferu ®tanb jn bringen.

®ie üiu^e füllte jeboc^ ntd)t jn lange luäl^rcu.

«Sc^on am 3. SOlärg, nod) üor Sloffntt)'^ Stnfnnft, erl)ic(t

id) Crbrc, mit meinem Sorpg gur ^^erftärtung bcr 'Diüifionen

^amjanid) nnb SBecfel) nad) ®5o(nof §u eilen.

^dj crrcidjtc löröf^S^t. 3}iif(<')g, a(g ta§ J^rcffen bei ©50!=^

nof bereits gefdjtagcn luar, nnb öcrbticb bafelbft, mcit and) ^am-

lanid) nnb i^ecfel), nad) bcm SDtißlingcn nnferer Operation

an ber obern Ü^ei^ trotj il)re§ erfod)tenen glön3enben (Sieges,

um ntd)t bie gan^e ^roft beS g'cinbeS anf fic^ gu jie^en, fid) ^ur

9?ü(ffet)r auf i)a€ linfe 2:^eif3nfer entfc^Iie^en mußten.

§icr erhielt id) oon ®i3rgel) eine 2(bfd)rift ber 2?crorbnung

beg SlricgSminiftcrev mcldjc it)n 5um Cbertommanbantcn bc§

1., 2. unb 7. 3(rmcccorp!§ ernannte.

®a id) 5'ürcb ocrlaffcn l)attc, bcüor nod) bic "^Dingc bajclbft

Dotiftänbig in Orbnung gebracht waren, fo erfuhr id) erft auö

biefem S3riefe ®örgel)'§, \va^ bafelbft befd){offen würbe. ;^n einem

großen trieg§ratt)e, bem außer ^offntt) unb DJJe^aäroS aud) bie

©eneräte i^etter unb ^if? beiiüol)ntcn, würbe über ha§ ®efd)cl)enc

ein 2d)(eicr geworfen, ^embin«ti gebeten, bie 3(rmee ^n öer=

taffen, unb @örgel), wie foebcn erwä()nt, jum Cbertommanbantcn

ht§ 1., 2. unb 7, 3(rmcecorp§ ernannt. Unb bamit war bcr

peinltd)e 3^^ifd)cnfaU erlebigt.

^d) gob bem Souricr, weither mir ®örgel)'!§ 5Brief iiber=

bradjte, einen tnrjgefaüten ^Seric^t über ba§ 2:rcffcn bei B^oU

no! mit unb fd)Ioi3 bemfelbcn einige oertrau(id)c :^dkn bei, in

we(d)en id) ©örgel) über bie ^cnintrfniffc 3Wifd)en ^amjanid)
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unb 33eciel} aiifflävtc uub i^n bat, er möge ba()tn trodjten, haf,

bie beiben X)lüii'ionen, iüelct)e bei ©^otnof nod) getrennt operirtcn,

unter ba§ ^ommanbo üon ©omianit^ gcfteüt unb 33eciei) eine

anbermeitige S3ern)enbung gegeben lüerbe.

(Sintge Xagc fpätcr erhielt id) bie jinei l)ier nad)foIgenben

33ric[c, ben einen öon ^ofi'utt), ben anbern üon ©ijrgei).

3)eg Sel|tcrn Srief lautete:

„Sieber g^reunbl

„Heftern luar id) in X)ebrecäin. 8a[[e mid) fdjiueigcn über

„bie ine()r al§ nnangenel)inen, über bie betrübcnben ©inbrude,

„ire(d)c id) bort empfing.

„Söenig ed)te Patrioten! UebcratI (2igcnfud}t, ©itetfeit,

„im günftigen ^aüc unerfättlidjer G^rgei^!

„^d) lebe ber fcftcn Ucberäeugung, baj3 'I)aniiauid), 2lulid),

„'Su unb id), üicl, fet)r üiel ipürben au^gcriditet t)abcn, aud)

„Uienn mir oljuc Obcrfommaubantcn blieben.

„33etter ift g^elbmarfdjaÜ-Sieuteuant uub Oberfommanbant

„atler nugarifdjer Sl^ruppenl ®er ^immet nmdje [eine S3ru[t

„frei üon ftciulid)cn 9?ü(ffid)ten unb erfülle fie mit ed^ter

„initcrtaubSliebe; er iDirb reüffiren, menn er ©uern 9?at^ be=

„fotgt unb ben meinigen nid}t üon fid) ttici§t.

„5tttein gibt er fid) ^rrtt)ümcrn ^in uub ber Öftere

„reid)cr lüirb i()U täufc^en.

„(Sucr '^lan l)at meine oode ^uftimmnng; aber burd^

„35ctter'ö (Srueunung finb unfere ©d)ritte üorläufig gelähmt

„unb ein guter X^eil an ^dt unb (Gelegenheit ocrlorcn.

„^d) luollte Ijeute bei Sfege über bie 2:^ei^. X)er ®ott

„ber Ungarn modjte einen ©fel^ftreid), fdjidte 9icgen unb fiel)e

„ba: id) mufste bcmnad) über 2:oral) I SBieber einen Stag

„oerlorenl

„2)ie Uuterabt{)ci(uugcu ber S^rnppcn madjten fie in X)e=

„brecjin fatfd). S)amianid) foUte nur ba§ S., id) bagegcn

„tiaä 1., 2. uub 7. 5lrmeecorpg l)aben. ^d) fagte iljncn, ba§

„fei uid)t gut, ®amj;anid) muffe mel)r, ineuigftcug cbcnfooiel

„wie id) I)aben, bo^er follc man i{)m aud) ha§> 1. b. i. bein
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„?(rmcccov|.i§ ^utljcilcn. ^d) glaube in beincm ©inne gcl)anbc(t

„31t t)abcn. ^d) bc()ie(t ha§ 2. unb 1., biefcö foinmanbirc iä)

„fortiuä^rcnb, jcncö 3litlirf) (ein |el)r braoer, tü()ucr (General).

„9(u§ 9ü(cni bcm cvfic^ft hu, bojl id) ntd)t§ ttjun fann,

„atC' meine Cperation über 2;otal} fort^uiel^^cu unb in ©ebutb

„abäuinartcn, )va§ bcr Obertommanbant beftinnncn mirb.

„'©ein Qufridjtiger ^^rcnnb

©ijrgcl)."

^ofl'nt^ fcinerfcitS fd)neb mir

:

„®eel)rter .^err Dbrift!

„^d) ^ege fdpn feit längerem hk i^bee, ivie not^iuenbtg

„c§ w'dvc, nad) 33ereinignng mit ber ®örgel}'jd)cn 2lrmcc

„nnfcre gefammtcn, an ber 2;{)eiJ3Ünie ftcl)cnbcn ©trcitfräftc

„in g(eid)cr 9iid)tung nad) bemfelben ^ielc unb gleidjgeitig in

„Scmegung 3U fetten, unb id) bebauere uncnblid), baf5 ®em=

„binsfi bem ©cnerat ©amjanid) bie bie^bc^ügüdjc S3eriüguug

„3U fpcit übermittelte, fo ^wav, ba^ ber ru^mrei(^e Slngriff

„auf ®5oInof mit bem 33orrüden ber Slrmeet^eilc an bcr

„oberu Xljeiß uii^t mel)r in (Sinftang gebrad)t merben tonnte.

„®o fam e§, bafs gerabc, aiä ber ©ieg bei ©^oluot erfod)ten

„würbe, biefe oberen 9Irmcet{)ci(c, auftatt nonnärt^ ju mar^

„fc^ireu, fid) nad) rürfmärt§ bciDcgtcn.

„^d) I)abc bie llebergeugung geinonnen, baf3 hk Sin^eit

„in bcu Operationen gerabe in biefem Slugenblide gur boppeltcn

„9'iotI}Uienbigfeit geiüorbeu i[t, beuu bie (55elegcnt)eit, n)e(d)c fid)

„©cneral ^arnjanid^ unb ben unter tf)m tämpfeubeu Xruppcu

„burd) bie (Sinual)me ©.^otnof'g barbictet nid)t rafd) uub

„euergifd) genug burd) einen lucitcrn 33ormarfd) aug3unül^cn,

„inärc ein 5f^)lcr, ber fid) oieneid)t burd) ein gaujeg ^atjx

„aul)altcuber Jitämpfc nid)t 3urcd)t bringen liefse.

„3hid) bcfürd)te id), bafs, lüenn bie girei grof3eu 9lrmee-

„t^eile an ber oberu uub mittleren 2:^ei|3 uic^t combinirt

„operireu, ber g^eiub fid^ mit ganzer ^raft auf ben einen ober

„ben anbern merfe, in U)eld)em ^alk mv bann gcnütl)igt fein

„mürben, einen l)od)U:)id)tigcn Sanbe^^t^cit aufzugeben unb unö
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„abcrmal!§ auf baö bicsfeitigc jT^eiilufcr ju befdjräntcn, tt)o=

„felbft bann, ba§ Slrabcrcorpg unb bie in bcv Umgebung öon

„Debrccgtn (agcrnbe OJcferuebiDifion mitgered)net, girfa 75,000

„9)knu gu öcrpf(cgen trären.

„S'in va\d)t§ unb cncrgijc^eg 3Sorbrtngeu lüirb unä über=

„bieg burd) ben Umftanb geboten, baf3 Süiillanb in ®ieben=

„bürgen bereite gu interüeniren begonnen ^at, unb bcr ^on=

„grcjl 3U S3rü[fe(, wenn m\§ bie fdjtcunige 35?iebcrcrobcrung

„bcr .pauptftiibte unb bie @rrcid)ung ber bamit ocrbunbenen

„Stellung mifsüngt — ju einem für unö nadjt{)ei(tgen 2tu§^

„g(eid) ber 3lngetegen^eiten in :^tatien füfjrcn fi3nnte. — ©o
„Diele n)id)tige 9^ücf[id)ten oerantaßten ben 9ieid)ötag, mid)

„a{§ *^rä[ibenten ber 9iegierung mit ber Ernennung eine§

„Dberfommanbanten gu beauftragen, unb ^luar für fo lange,

„als ba§ ctnl)eitlid)e ßufammenirirfcn ber ungariid)en ®e^

„iammt^ccrc§mad)t gur Uner(äf3ltd)feit gemorben.

„9^a^bcm "DembinSfi unmögUd) gemorben unb ^em in

„©iebenbürgcn befd^äftigt ift, fo ^atte id) blo§ unter bret '^Per*

„fönen gu lyäljlen; biefe ttjaren 35etter, ©örget) unb ©am*

„{anid). ©örgel) fennt Weber bie '^crfönlid^feiten ber an§ bem

„Sanat unb bcr S3ac§fa ^eraufgegogcncn ^erre§t^eife, nod)

„bereu inneren ®e()a(t ober Sc^inädjen, unb nod) meit weniger

„bie 2(rabcr, Sgegcbincr, Screfiopter unb "l^etcroarbciner S^er-'

„()ä(tniffe, nod) and) bieieuigcn ^^^afen beö S3oIfgIcben§, n)e(d)e

„bort unten bie ^auptclemente be§ Krieges bilben.

„(Senerat X)amiani(^ inieber ift gan^ in berfelben Sage

„mit 9?üdfic^t auf bie obere ©onauarmee unb auf bie 33er*

„()ä(tniffe in Oberungarn, inSbefonbere .^'omornS. S3i§ er

„fid) mit aUen biefcn Umftänben oertraut gemad)t, mürbe

„gcrabe bicjcnigc ^cit oerlorcn gc{)en, n}c(d)c, non uncnb(id)em,

„uufd)ät|barcm 35?ertl)e, uon ung am bcften benutzt mcrbcn foÜ.

„®encra( iu'ttcr, ocriubgc feiner frü()eren (StcÜnng mit all

„biefen Umftänben, fomic mit im m\§ 5U ©cbote ftc^enben

„;pi(f5queUen genau oertraut unb au§erbem ber ältefte ber in

„5lctiüität befinblic^en ©eneräfc, fd)ien mir fomit derjenige,

„me(d)en allein meine '^al^l treffen fonnte. @5 ift ba^er be=
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„ld)(o[icn inovbcn, qii§ bcn Dicr läng^ bcr J()cif3 üon ^üveb

„bis @3ohio! [tc^enbcn ?(rnicccorpg jiDci getrennte |)cerc§^

„t^ctlc 51t bilbcn, öon lueld^cn bcr ^ii^*^'^'^^'/ ^^^^ ^^^^ 2trmcc=

„Gorpg ÖJörgelj (VII) unb atepäfi (II) bcfte^enb, öon beut

„®cnerat ©örgcl) — boS S3ac5=Sanater SorpS (III) unb baö

„^tjrige (I) l)tngegen üon bem General S)amjanid) bcfcf)(igt

„lücrbcn )ol(cn, bie ßorp§= unb X^iötfionsfornmanbantcn bcr

„beibcn .V)ccrc§t()ctle bleiben jomit bireft üon btcfen bciben

„öenerälen abfjängig.

„©encral i^etter ift für bie Toner ber gegcniuärtigen Dpc=

„rationcn unb fo lange biefclbcn nad] ein unb bemfelben ^if^t 0c^

„rid}tet bleiben muffen, gum Dbertommanbanten ber gefammtcn

„ungarifd)cn Slrmee, unb nl^ folc^er aud) jum 5clbmarfd)a(l=

„Lieutenant ernannt morben. gerner mürbe id) üom 9kid)£-

„tage beauftragt, fo oft üi§ nur moglid) bei ber 5trniee 3U

„ücriucilen unb burd) meine perfönlid)e ?ltniicfenl)eit barüber

„3U mad)cn, baß burd) innere ;3eriüürfniffc ba§ }nd)t gefät)rbet

„lüerbc, \m§ bie {)elbenmüt^ige ^Irmee bem i^aterlanbe bereits

„errungen I)at.

„%[§ id) biefer 51ufgabc mid) nutersogen, fragte mid) ber

„:Jicid)5tag, meldje ©arauticu id) bafiir bieten föuuc, bajl ®ene=

„ral i^etter überall ein bereitiDiÜigeö (Sntgcgcufommcu finben

„iDcrbe?

„3Borauf id) nur enuibern fonnte, baf? id) barüber uiad)cn

„werbe, baj3 ber Oberfommaubant gute 93efel)le ertl)eilc unb

„gut biSponire, ba^i id) inSbefonbere auf bie unerfd)üttcrlid)c

„i^atcrlanbSliebe bcr Generäle ©örget) unb 3)amianid) äii^Ie,

„bie i()r pcrfönlid)c§ ^ntereffe bem 2Bol)lc be§ S?atcrlaubeS

„l)intauicl;en werben, auf bie SOiitwirfung üou a}?ännern

„mit fo fclfeufcftem G^arafter gleid) ^l)ncu unb baf3 bieS

„'^Ülc0 für bie 3BiUfä^rigfeit ber llntcrbefc^ls^abcr, bcn Ober^

„tommanbauten beftenS 5U unter)"tü^^en, root)! ^inreid)cnbc ®q=

„rantien biete. ©d)lie^lid) erflärte ic^, bafs id), fo lange id)

„lebe, cS nie gugeben werbe, baf3 Ungarn innerer ^crwürfniffe

„wegen ta§ Sooä 'i^olen'S tt)cile, unb wenn irgenb :^cmanb in

„bcr SIrmcc mit 5(nj3erad)tlaffung ber :3"tcreffen be§ 3?ater=
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„(anbc§ unb 5?erlc^ung ber X)i^'3tpUn ju ©uiiftcn trgenb eine§

„bcooräugtcn 5Infü^rcrg e^ lüagen fodte, "ipropaganba ju mad)en,

„entircber td) felbft in btefent gaüe nie me[)r Icbenb 5nrücf=

„fe[)rcn, ober t)erjenige, lueldjen bie ®c^u(b träfe, uncrbittlid)

„bem 2;obe oerfallen würbe.

„2luf ©runblage biefer ^ufagc übertrng ber Sanbtag auf

„niid) biejeuigen OJJac^tmittel, \vdä)C bem Öanbtage felbft gur

„33crfügung [te^en.

„^d) erfud)e ©ie nun, im 9^amen ®ottc§ unb bcS 33ater=

„lanbeg, mir gur Ü^cttung beSfelben ^ilfreid)e ^anb gu bieten

„unb mit ^^rem ©inftuffe bat)in ^u ttjirfen, ta^ bie ©efü^Ie

„unb ber Patriotismus beS ^ecreS jenen "^^unft errei(^en,

„auf meldjem id) «Sie in fo ctjrenber unb anerfennungSraür-

„biger Seife begeiftcrt gefunbcn.

„^d) lücijs es, ba§ ©cneral 3^amjanid) bem g^clbmarfdjafl^

„Lieutenant S3etter pcrfönlid) nid)t befonberS jugct^an ift; id)

„lueifs eS ober aud), bap er in erfter 9?ci^e 'i^atriot unb

„Solbat ift; er mirb baf)cr mit aüer Scftimmt^eit feine per^

„fönüd)en ©cfü^Ie ben ©eboten ber '^flic^t gu nnterorbnen

„luiffen unb ber (Srfte fein, ber ein ißeifpicl Don ^iSjipIin

„geben luirb, of)nc luelc^e niemals auf einen ©rfotg im Kriege

„gered)nct merben fann.

„^n biefcm «Sinne fdjrieb ic^ auä) an ©eneral ©amjanid)

;

„aber als 53cn)eiS meiner ^oc^ad)tung iüünid)te id) ®ic in

„foufibcnticUcr Sßcife über bie Umftänbe ju Dcrftänbigen unb

„Sie gteid^^eitig ^u erfuc^en, baf? ©ie mit ^{)rcm lüirffamen

„ßinflu{3 für bie Slufred^t^attung beS militärtfd)en ©eifteS in

„ber SIrmee Sorge tragen mögen.

„diu günftigcr S^i]aU füt)rte ©encrat ©örgei) nad) ©e^

„brecjin, unb id) t)atte fo Gelegenheit, mit bemfelbcn pcrfön=

„(id) 3u nerfcf)ren. ^c^ fann nur fo uiet fagen, ha^ id) in

„if)m, meinen i^orauSfe^jungen entfpred)enb, einen cbeufo I)od)=

„l)cräig füt)tcnben a(S aufrid)tigen ']?atriotcn gefunbcn {)abe.

„S5ermögc meiner Stellung atS ÜiegierungSpräfibent ^abc

„\ä} eine — gleid) ber im 5lnfd)(uffe befinblid)en — '13rof(o'

„mation an bie Slrmee gerid)tct, unb eine größere 9tnäa^I
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„©^'emplorc baoon ^cvvn 'Jicgicrunggfonimiffär inifouid) mit

„bcr 3Bciium3 üticrmittcft, er möge bei (55cncva( XamJQnid)

„ba()in irivfen, bafs cv bicfclbc in ber 2(rt ciiic^^ I'ag§bcfc()(e0

„bei bcr 5(rmcc ücri3f[entlid)cn (äffe.

„^n einigen Tagen tomme irl) ebcnfalB jur ?(rmee unb

„lücrbe mid) fe^r freuen, ^t)re männ(irf)e ^?ed)tc mit freunb^

„[d)aft(id)em ®cfii{)(e brüden gu !önnen.

„©Ott fcgne ©ie!

„Xcbrecsin, am U. 932ärä 1849.

„Subiuig ^toi'[ut{)."

35?ie man bie in Debrccjin befd)(offcne |]uicit{)ci(nng ber

5lrinee mit ber foeben au^ge[prod)enen Ueber5cugung ^offut^'ö

in ©intfang ju bringen im ©tanbe tüor, blieb mir ein Sfiät^fel,

^er ©ebanfe, mit ^mci getrennten ^ccre§tf)eilcn, bie fid) gegen^

feitig nid)t nntcrftül|en fonnten, gegen bcn in centraler Stellung

befinbtid)en (55cgner iior3ugcf)en, mar ein ftratcgtid)cr g^e^ter,

ber feinen Urfprung nur in bcr 3U groJBen 9^ad)gicbigteit iToffutl)'^

^abcn fonnte. (Sr irollte ©örgcl) in feinem Gommanbo belaffen

unb fanb §ie5n feinen bcffcrcn ^lu^iüeg al§ btefen. 5lu§ feinem

foeben angeführten 33riefc glaubte id) übrigen^ entnehmen ju

!i3nnen, bafä bie 3?erfi)I)nung 3niifd)en i^m unb ©orgcl) eine 1)011=

ftänbigc gcioorben; ja felbft bcr 33rief (5)örgel)'ö fd)icn mir bieg

jn beftiitigen, trotj ber barau0 f)crt)or(cud)tcnben üblen Saune

ob ber (Ernennung (General 53ctter'g gnm Cbcrfommanbanten

bcr gefammten S^^cijäarmee.

^iefe ^Beübung gcreidjte mir ^ur gröfstcn 93cru{)igung, lüeil

tc^ barauS ben *Sd)tuB 30g, bafs öon nun an alle g^ü^rer ber

9lrmee im ©inoerftäubniffe mit ber 9^{egicrung unb, alle perfön=

lic^^en 9tüdfid)ten bei Seite fe^enb, au§fd)lief3lid) unb allein i^rer

großen 21ufgabe leben lüürben. X)ic erften "©ifopüfitionen bcö

5elbmarfc^all=Öieutcnant 2?ctter, lücldjc nod) burd) bag Slricggmini=

fterium crlaffen lüurben, iraren bie ^Bereinigung bcr brei 2lrmce=

corpg, beg 1., 2. unb 3., an ber mittleren Xl)eif3 3ipifd)cn S^olnoE

unb (i5ibaf^ci3a unb bie lHn-fd}iebung be§ Sorp§ üon ©i3rgel) üon

^üreb nac^ ZoMj, ino berfelbc bie 3:i)ei^ überfd)rciten unb gegen

bie 9}Jigfolc3=®t}i3ngl)öfer Sinic opcriren follte. 9}?it bcr 6^aupt=
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mad)t uiolltc ©cncral fetter bei Sgibaf^a^a über bie X^eip fe^en,

um Don l)ier ha§ (^vo§ beö ^^cinbeg Qcgcn bic ^auptftäbtc äurüd=

jubrängen.

©iirgel), non S^orbcn I)cr bemonftrirenb, t)attc einen X^eit

bei* feinbUd)cn 3}?ad)t auf fit^ ju gietjen unb in foId)er SBeife

unjere Stufgabe an ber mittleren 2;^eif3 nac^ ^'räften gn erleichtern.

3Im 9. 2}Jär5 erfolgte in ©ebrecjin eine große Orben^ucrlei^ung.

®ie ©eneriüe ©örgel), 23etter, ^^erc^el, Samianid), 93cm, (55ui)on

unb (Srnft ^Tiil luurbcn mit bem neu errid)teten Orbcn IL iliaüc

bcbad)t, id) aber babci übergangen. 9Iuf eine 53cmerfung, Uie(d)e

bieSbe^üglid) (55örgct) an Ä'offutI) rid)tcte, ermibcrte letzterer, baf3

bieg üü§ 9Hid[id)t für ben ^rieg^minifler SOIeg^aro^^ gcfd)el)cn fei,

ber a{§ früherer ^ommanbant be§ 2lrmeecorp§ an ber oberen

2;^eif3 fid) fonft gemiß üertcl^t gefül)tt ^aben mürbe, ^d) meiner^

fcitg gtanbc, bafs bicfc 2Iuf3erad)t(affung met)r bem üblen Söißen

be<g i^rieg-oüiiniftcrg ju^^ufd^reiben luar, ber c§ mir nie I3er3ei{)en

fonntc, baf3 id) mit ben 2:rümntcrn feines GorpS benfetbcn geinb

5urüdgefd)fagcn, nor irctdjem er mit ber brcifadjen Tlad)t nid)t

Staub 5U l)a(tcn ücrmodjte,

©leid) nad) ber 9tn!unft beS neuen Dberfommanbanteu

ißetter im Hauptquartier ^u Zöxöt''<Bt 9Jiitl6§ fam c§ ju einem

l)eftigen äißortinedjfet 5n)ifd)em i^m unb ©amfanid).

SScttcr t)attc bie p^eru Offiziere be§ 3. 5(rmcccorp!3 5U fid)

befd)icbeu, um eine 9(nfprac^e an fie 5U t)attcn, in uield)er ©am--

janid), ftatt bc§ 8obe§, n)c(d)e§ für ben foebcu erfod)tcncu g(än=

3enbcn ©ieg bei ©^olnof il)uen gebührte, einige geriugfd)ät|enbc

^uSbrüde ju üernc^men meinte. ®ie Cffi^iere Ratten fid) faum

entfernt, aU er äornentbrannt SSetter anfuhr unb i^n bat, fürber«

^in an bie Cffi^iere feinet SlnneecorpS entiüebcr eine patriotifd^e

über gar feine 5(nfprad)e mel)r ju rid)tcn.

:3ii) l)attc a((c )J)lül}c, bie beiben sperren jn befd)Und)tigen,

c§ gelang jcbod) aud) meinen befteu 93cftrcbuugen nid)t mc{)r, fie

oollftänbig 5U ncrfö^nen. ©inige 2;oge nad) bicfcr peinlidjen

®äene, am 18. ''Mliv^, erfolgte ber Uebergang über bie Z^ti^

bei ß5ibat'i)ä3a mit bem 1. unb 3. 2lrmeecorp§, U)eld)em \)ci§ 2.

(5orp0 äu folgen f)attc. T>ie 33orrü(fung gefd)af) gegen '??aglj=
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^örö§; ha nur ober bic äBcgc 5U fci)Icd)t faiibcn inib a\\§ ben

9?ad)vid)tcu bcr .^imbfd)Qftcr t)crüorging, baß äUiifdjcu ^lagl)*

2'öv'6ß uiib bcr Sifenbatjnlintc ©(^oInot=']3eft bie |)au|.itmadjt bcä

3^etnbc§ foiijcntrirt ftc()c, unr übcvbicg nur ben einen fel)r ge*

fäf)r(id)cn ^iiuf3n9 über bic Xf)cif3 hei (^^ihatijh^a Ijattcn, fo unirbc,

befonbcr^' auf X^amjanidj'^o X)rängcn, bie faum begonnene iBor-

rüdnng uncber eingeftefü nnb bie 5(rnicc über bie Xi)d\] in i^rc

früheren Slantonirnngcn snrüdgcjogcn. S3ci nnferer 5(nfnn[t in

(S^ibaflj/i^a fanben lüir ^'offntl), bcr öon X^ebrec^in bal)in .gc-

fommcn luor, um mit 33ettcr, ©amjanid) nnb mir vereint cnbtid)

einen befinitioen £)|3eration§pIan für bic gefammtc Xfjeißarmcc

feft3ufte((cn. ^ie ^^^^c^tljcilnng bcr 5lrmce I)atte fid) bei ben gc'

gebenen Sraftüerl)ältni[[cn a[§ [tratcgifd)er i^'d)kv hc\mi)vt, unb

fo lunrbc bcnn bcfdjtoffcn, of)ne ^cittierluft bie ganjc 3h-mce anf

ber IMnic Xiioja^Jüi^cb^ßrlan jn Dcrcinigcn, nm non ba mit

ocreinter ^Troft gegen bie i^auptftäbte norgurüden, uic(d)cr ^]?(an

auä) Qn§gcfül)rt mnrbc.

^m fcinbüd)en Sager Uhk man in bem 2BaI)nc, luir luürbcn

nnter allen Umftänben ben 23orfto{5 an ber mittleren 2:f)eiJ3 üer==

fnd)en, morin man bnrd) unfcrcn Cffenfiüöerfudj bei G^ibaffjä^a

fid) beftiirft fal). — Qn ct\va§ mar atfo ber 5cl)icr, luetdjcn luir

begingen, bcnnod) gnt : ber g^cinb liefs nn§ nnbcljinbcrt nnfern flra^

tegtfd)en ^(ufmarfd) auf bem red)ten Xl)eiJ3ufer üoübringen nnb

njurbe babnrd) üoUftiinbig an§ ber S^affnng gebradjt. ©cncral iiJcttcr

Jüar bnrd) ben nnangene{)men 5(nftritt, uiel(^en er mit ^Damjanid^

in TövöU'B^t. WiUö§ ijattt, in einer SBeife erfd)üttert morben,

bajs er non ba an 5n frünfeln begonn. ©ein 3"f^^Ji^ öer*

fd)limmcrtc fid) nad) feiner SIntnnft in 3:ig3a^iJürcb fo fe()r, ba^

er fid) anfjcr Stanbe fü()(tc, ba^ Oberfommanbo fortäufü^ren.

^offutl), bcr glcid)äeitig mit nn§ in >ti§5a=3^üreb eingetroffen

xoav, um fid) oon {)ier nad) (Srtau jn begeben, betraute mid) mit

ber einftmeitigen Leitung bcr @eneratftabggcfd)äftc, luoüon id)

in folgenbcn Reiten ®i3rgel) in ^enntnif? fcljte

:

„Sieber g^rennb!

„3^e(bmarfd)aü= Lieutenant 5>etter ift plol^Ud) erfranft.

„Um feine Störung in ben Cpcrationcn eintreten 5U (äffen,
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,Mi niirf) ^ev 1?rn[ibcnt hc§ ?QnbcSocrtt)cibtgung§=2(u§f(^uf[e^

„beauftragt, bie ctiiftmeiügc Leitung bcr ©cfd^äftc be§ &cmvah
„]tahc§ 511 übcrnet)me:i. 2)lcine crftc ®orge irivb fein, bic

„5(rmcc an§ ben ©ümpfen, in iiic(d}en fic l)nitc ftcdt, auf

„praftitabteve SBege ju brtugcn, bainit fic ftd^ nid)t gct)tnbcrt

„fcf)c, bem uon atlcn ^^unftcu fid) 3uvüd3ic^eubcu ^i^inbe 3U

„fDlgcu. ©olüe btc ^'rau!^eit be§ fommaubireubcn @cnera(§

„langer »nä^reu, unb bi§ morgen, ^öc})ftcn§ übermorgen feine

„93cfferung eintreten, fo übcrnimmft natürlid^ X>u interi^^

„miftifd) ha§ Cberfomnmnbo.

„2[uf balbiges SCicberfe^en u.
f.

w.

„&. ml^^ta.

„P. S. Siebenbürgen ift üom g^einbc gänjlii^ gefiiubcrt:

„%m 20. bie^ l\at 33em ^ronflabt genommen unb bie (elften

„Trümmer bc§ öfterreid)ifd)en Gorp§ fammt ben mit bcm^

„felben nereinten 'Muffen burd) ben Xi3möfcrpaf3 in bie 3S>a(Q=

„d)ei gebrängt."

ßt^m bfr ©ffcnfui-öpcratinn auf öcm rcditen Cljeiiuffr. — (treffen bei

(Üäpio-ßirriic. — Sdjladjt liei Biasicgl]. - öonfereiu mit ßolTutli in (BöööUö.

frage öcr Mnaüliäiigigkntstrkläriing. - fiolTutI) luiö (Börgci). — Sages-

bcfcl)l (Rörgcirs. — linier (DperatiDiisplau. - ^iisjctdinungeii, lueldje mir

]\\ (rijeit miiröcn.

?Im legten Wäx^ 1849 mar ber ftratcgifd)c 5Uifinarfd) be«

1., 2. unb 3. 5(rmeecorp§ auf bem red)ten X^eiilnfer uolfenbct unb

bereu 33erbinbung mit bem 7. (Sorp§ unter ©ijrgei), bcffen 3>or^

^ut bei ®i)öngi)ij§ ftaub, Ijcrgcftcüt. Se^tercr übcrnal)m ba^

Oberfommanbo unb ber Slugenbüd' mar gefommen, allem 3«iit)ci""

ein (Sube ju mad)en unb mit ben öom beften ©elfte befcelten,

fampfluftigen Truppen bie §auptnmd)t be§ ^-einbef^ auf3ufud)en

unb fie äu bred)cn.
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Dofo .V)aiiptopcvation!§obieft, nad) bcm lüir ftrcbtcu, iimr bic

23}tcbcrcroberung ber ^auptftabt. X'cr g^cinb ^attc fid) bt^ |)atoau

3Uvücfgc3ogcn ; ba§ ?trmeecorp!§ ®örgel)'g foüte auf bei- a)?igfo(c3=

.^atnanevftratlc oorrüden, ba§ 1., 2. unb 3. Soupg aber ben

geinb, ben mir l)tnter ber ©atga in ftarfer Stcdung Licrnuttf)cten,

in ber 3^(anfc faj'fen. ©^ lüar bie€ ber beginn beg Slprit-

felbjugeS, bicfcr gtän^enbften @porf)C unfcre^ ganzen 3^rcif)eits^

fampfe^.

58eüor lüir bie SSorrücfung weiter fortfetjten, t^ciltc id) ©örgel)

meine 2lnfid)ten mit, beriet!) [ie noi^malS mit feinem @enera^

ftabgd)cf Cberft ^oi)er unb bie legten cntfd)etbcnben X)i§pofitionen

n^nrben getroffen.

.^offutl), ber mittlcniieitc in ßrlau eingetroffen mar, l)attc

^ier, ba fid^ 2?cttcr'§ .^ranff)cit 3ufe^enb§ oerfdjtimmertc, 65örgel)

mit bem Cberfommanbo betraut. Unfere ©efammtftärfe betrug

45,000 aTcann mit 182 ©efifjü^en.

©tmag flärfer motzte bie SIrmee be^ 5^einbe§ gemefen fein,

bie mir bei unfercr 5?orrüdung 3U befämpfen f)atten.

'Der erftc ^iifannnenftojä fanb am 1. 5(prit bei ©ort ftatt, mo

bie 5(oantgarbe ®d)(id"§ unfere iiorgcfd)obcnen 5(btf)cih:ngcn an=

fang§ 3urüdbrängte, gegen Slbcnb jebod), nad) bem (Eintreffen oon

i^erftärfungen unfererfcitö, fid) nad) .patoan 3urüd3icl)en mufäte.

21m 2. fanb bog ^Xreffen bei ^atöan ftatt, me(d)er Crt nad)

blutigem Kampfe Don un§ genommen rourbe. "Der ^cinb 30g

fid^ in Unorbnung auf 2l§3ob unb Sag 3urüd'.

2lm 4. fticf3 bie ©pi^e meinet ßorp^ auf bie i'^ad)^ut

be§ S3anu§ ^eüad)id) bei !I;ipio=33icffe.

©ie fd)niad)e Srigabe, mc(d)e meine Slnantgarbc bitbete, griff

3U üoreitig ben ^nu':) an, fie brang bis in bas ^nnerc hc§

S)orfe§ üor, mürbe aber t)ier öon aüen Seiten plöij(id) angefallen,

in Unorbnung gebrad)t unb nad) nam[)aftcn 23crtuftcn auf bic

anbern in ber 2?orrüdung begriffenen 2(bt^ei(ungcu 3urüdgcmorfen.

(Sä entftanb eine ^citlofe 2>ermirrnng unb %lit§ fuc^tc fid) über

tm ^^apiobad) 3U retten, trolj aller 3(nftrcngung, bie id) mad)tc,

bie !Xruppen 3um ©te()en 3U bringen, ©rft haß Gintreffen hc§

3. 'I)amjanid)'fd)en 2lrmeccorp§, bei bem fid^ eben G)i)rgeij befanb,
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begacjirtc un§ au§ bicfcr frttt)"d)cn Sage. T)ainj;anid) (icfs feine beftcn

Sataillonc öorrücfen, crftürmtc bic non ün§ aufgegebene ©teünng

unb gab fo anc^ meinen Xruppen n^iebcr ^üt, [id) gn fammeln.

'Der ©ieg mar erfoif)ten, aber t§ iä)]t fid) nid)t befdjreiben,

n)eld)e (Smpfinbungcn nad) bicfem elenben 3?erl)aften meiner

Gruppen mir ha§ ^cr^ jerflcifdjtcn.

9)?etn 2?crtraucn jn bcnfetben mar gefdjiDunben unb crft a{§

Offiziere unb Truppen mir jc^morcu, in ber näd)ften ®d)Iad)t

mit itjrem S3tute bie ©d)arte iinebcr auSjumeljcn, fonnte i(^ mid)

faffen unb mit einiger ^uiierfid)t ben näd}ften d-reigniffcn ent=

gegenfc^en.

'Die ©elegenljcit bagu foßte il)ncn fd)on am 6, 5(pril geboten

werben, an metdiem Slage mir bem ^einbe bie ©ntfdjeibungS--

fd)(ad)t bei ^fa^jeg^ (ieferten.

3)ie 93orrüdung untrbe üon !I;ipio^33icffe am näi^ften Xagc

fortgefcl^t.

9}?ein 2Irmcecorp§ bi(bcte bie Sbantgarbe unb mar bie 'Di^-

pofition fo getroffen, ba^ ber aifgemeine Slugriff auf bie feinb-

Ii(^c ©teüung öon gmei ©eiten am 7. 5lpril erfolgen follte.

'Das 1., 2. unb 3. 2trmeecorp§ {)attcn ben O^eiub in ber 3^(anfe

3U faffen, ba§ 7., über 3l§3ob unb S3ag norrütfcnb, i^n in ber

g-ront 5U befdiäftigcu.

!Die prägifc ®nrd)fü()rung bicfeS fiam§ mürbe gcftört,

tnbem mir fd)on am 6. auf ben O^einb ftiefsen, ber ^ampf fid)

fogkid) cntfpann unb ba§ 7. ßorpS, meldjeä ben 93efe^l ^atte,

crft am folgeubcn 2^agc öorgubringen, bei ber llnfd)lüffigfeit feines

^'omnmnbantcn, bcS ©eneralS ©afpär, e§ ücrfiiumtc, in bie ?(ftion

ein5ugreifen.

^d) {)abc bicfc für uu§ fo glorreidje Sc^tadjt nmftänblid)

in meinem 2Bcrfe : „S;cr 9^a tionaltr icg in Ungarn
unb ® i e b e n b ü r g c n" bcfdjriebeu, glaube fomit, bie 'Details

übcrgcljcnb, {)icr bloS ermäljuen ju muffen, baf3 mein 5(rmeccorpS

bie ?(ufgabe, meld)e il)m gemorben, ben g^cinb auS bem 'Dorfe

:^faS3cgt) ju Dertreibcn unb beffen §auptfteüung, bie fid) auf ben

9tnl)ö£)en l)inter biefem Orte befanb, ju ucl)men, bem mir nor

3mei Xagen gegebenen 33crfpred)en gemäjs ^e(benmütl)ig einlöste.
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93ct 2tnbnid) bev 9^ac^t luar ^faSjcgt) crftüriut iiuD fomitcu

mv in ber frü()er oom g^einbe befcl|tcn Stcduiig baö 58ioouaf

begießen. SBürbe an biefem S^age ber ^omumnbant bcö 7.

9trmcccorp!§, bte Xag§ üor^er erl)a(tene Drbre itnbccid)tct (offenb,

ber 9iid)tung bc§ ^anonenbonner^ gefotgt fein, bcu er ben

ganjen %aQ über ncrna^m, fo njar e^ um bie öfterreid)ifd)e

5(rinee gcfd)el}en.

Sie luürbe bis jur y3erntd)tung nou un§ gcfdjlagcu luorbtu

fein; fo aber gingen nn§ bie 15,000 9J?ann ©äfpär'ö ab unb

nur mnpten un§ mit beut mäfsigern (Srfotge begnügen, ben mv
5U errcid)en im ©tanbe raaren.*)

S)er 6. Stpril mar mein ©eburtStag unb id) erinnerte mid)

beffen beg 2lbenbg, ai§ ii^ nad) Doübradjtem S^agei^inerfe, unter

üübten unb 23ern)unbetcn auf bem 33oben [)ingcftrcdt, mir einige

Stunben ber 9üit)e gönnte, ©ö mar ftill gciuorbeu auf bem

®d)tad)tfelbe. 2}Jan üernal)m nur nod) hiVj 25}e[)f(agen ber 3a^t-'

rcid)en i^ermunbetcu. ^d) blidte ^um fternent)ellen ;pimmel em=

por unb banfte beut 5l(Inmd)tigen für ben ©d)ul|, ben er unö

an biefem Xage gen)äl)rte.

T)k Offiziere meinet ©tabeg maren ii)ä£)renb ber 8d)(adjt

nad) allen Üiidjtungen l)in beorbert morben, fountcn nad) ein =

gcbrodjencr CDunfelt)eit mid) nid}t mieber finben unb fo !am e^,

ba^ mä^rcnb ber 5)iadjt blo^ mein alter, treuer ipufar 5i>ancfef

an meiner Seite ^adjt Ijielt. T)ic Sonne inar nod) nidjt auf-=

gegangen, a(§ id) ju ^ferbe ftieg unb bie n5tl)igen 5Bcfet)le jur

Verfolgung hc§ ^^einbe^ ertf)eiltc, 5ßon ben §tcrepefer |)öl)en

überblicften mir bie ^pauptftiibte mit bem Slod^bergc unb bem

Cfenergebirge, hie fciublid)e 5trmee aber faljen mir in jicmlidjer

llnorbnung il)ren eiligen 9iürf5ug auf ']3cft fortfetjcn.

äl^eine ^aoallerie trof üor ^erepeg mit ber be!§ 7. Strmce-

corpg 3ufammen, mcld)e fd)on am frühen 3J?orgen in ©öböüö

eingerüdt mar unb ber 'Otad)l)ut be^ geinbeg mit einigen Sl'aoa£lerie=

5tbt^eilungen 5U3ufctjen begann. Segtere ^atte jeboc^ einen 3U

*) <S§ iraren üon miio bioä ta§ 1., 2 unb 3. 5(vmeccovp^^, uiiö bicfc nid)t

üottftäubig, auf bem Sainpfptat3e.
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grofscn i^orfprimg, ai§ bafs i^r nod) ein namhafter ©djaben ^ättc

pgcfügt mcrbcn fönncn.

^d) wax nod) mit ben ^i^pofitioncn bc[d)äfttgt, \vdd)c für

bicfcn ZüQ §11 treffen waren, ai§ id) ein qu^ ^nn ©jt. SQhirtun

öom 6. 5lpri( batirteS ©d)rciben toffutf)'^ erl)iclt, in uield)em er

mir bic ®iegegnad)rid)ten anö ©übungarn mitt^eilte : mie 'ißercäel

bie ©erben §u irieberljoltcn SOJaten gefdjtagen, bie SBacffa äurüd^

erobert unb felbft ba§ für uneinnef)mbar get)attenc ©5t. 'Jama^

crftürmt I)attc. Wit biefer (elfteren 9'?ad}rid)t unb ^wax mit

fotgcnbcn 3Borten fd)Iof3 toffutt) feinen 33rief:

„3d) fi-inn ^^ncn mit g^renben mittf)ei(cn, taf^ jene^ ©5t.

„"iiamaS, hü§i megen be§ öieifcitigen 23erratl)eg fo üiel eblc§

„Stut ge!oftet unb ber Station 9JionQtc l)inburd) fo namhafte

„Gräfte unnü^ geraubt f)at, nunmeljr in unferm 33cfi(^ ift.

„Saut furjer, oom ©djtadjtfclbe gcfd)riebener a}ielbung beö

„(Scnerat 'l?erc3c( I)ot berfclbe ©5t. ^lama^ mit ©türm genom-

„men unb finb mä^renb biefcg ©türmet ungefähr 3000 ©erben

„ben 2S?affen bcr ftrafenben ®ered)tigfeit erlegen.

„ijd) beeile mid), bicfe freubigc ^^adjridjt ^^nen, |)err

„General, 5ufommen gu laffen, ©ic erfud^eub, ba|3 ©ie felbe

„aud) ^^ren I)clbenmütl)igen Sirnppcn gur ^Xenntnifs bringen

„mögen."

2I(g Ingebinbc gu meinem ©eburt^tage erfannte id} au^ beut

Briefe, in mcld)em Soffutl) mir ben 2;ite( (S^enerat gab, ba%

meine (Srnennung 3U biefcm ^kngc bereit^^ einige Xage früher

erfolgt fein mufste.

©cgcn 3J?orgcn erl)ielt id} üon Ö5i3rgel} bie (ginlabnng, nod}

©ijbiiüö 5U fommen, um bafelbft mit bem 8aubc§ücrtf}eibigung§=

^13räfibentcn bic lueitercn Operationen 3U befpred}en.

^offntl}, ber fd}ün feit 8 Sagen bcr 3lrmce gefolgt mar,

l}atte fid} gfeid} nad} ber 9cad}rid}t oon unferm ©icgc nad} ®ö=

böUö begeben, mofclbft am 7. bic befannte ^onfcrcnj flattfanb,

über bereu iunlanf unb Xragmeite fo inct gcfd}ricbcn morbcn.

93et)or id} auf bic T)ctai(§ bicfcr Unterrcbnng eingel}e, mit

id} mit lucnigcn ^Borten ha§ ^iscr^ättnifj fd}i(bcrn, mic c§ 5iinfd}en

toffut^ unb ©Orgel} bama(§ beftaub unb beffcn ^liücfmirtung
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auf bic öffcntlidjcn Slngetegcn^citcn \\d) fpäter |o fd)iiblid) mu
bar inadjtc.

%i§ ^ioffutl) im .Sperbflc 1848 ©orgci) mit bcm Obcr!om-

manbo bei* obern ®onQU=2lrmce betraute, gab er i^m ciucu uu^met^

beutigeu iSeiuei^ feiue^ uubebingteu 23crtraueug. ®i)rgcl) cnuiberte

basifelbc mit feiner 2Bailicucr='l?roftamation oom 4. ^auuar, bie

im eigeutüdjeu ©iune bc§ 3Ll>ortcg uid)t§ SlnbercS a{§ ein Wi^--

trouengootum gegen bie bürgerliche 9?egieruug hc§ Sanbeö war.

@r entfdjulbigte fid) fpäter nnb erftärte, ^u biefem ©djritte öon

ber äu{3crfteu 9?ot^ipenbigfeit gebrängt iporben 3n fein, lueit er

fonft foum im ©taube geicefcu wäre, bie frütjcrn öfterreid)ifd)en

Offi.^icre aud) lüeitertjin an bic uugarifd)e i^ai)iK ju fcffeln. ;^e=

benfollg ^atte er, um biefe§ ^iel gu erreid^eu, bie g^orm fd)ted)t

geiuä()It unb mar c§ teineCimegS uot^mcnbtg, bie 9?egierung öor

ber Slrmee in fo unöer^eitjlidjer 2S>eife btoSguftellen, ba boc^ öon

i^r unb i^rer Leitung bie meitere ^ortfetjung be§ ^arnpfe^ an§^

fd)IieJ3lid) abging. T)iefe§ fein 5luftretcn mu^tc natürlid) uid)t

nur Sloffutf), fonbern aud) einen großen 3!;^eil ber Ü^eid^tag^^

abgeorbneten mit bem tiefftcn SJJiptrauen gegen i^n erfüden, fa

einige ber Set^teren, morunter in erfter ^lei^e "^ercget, befd)nlbigten

if)n offen be§ 8aube§Derrat()e^.

2öenn aber (S^örgcl) bei biefer ©etegenljeit fid) eineS groben

(^e{)(erg fd)u(big mad)te, fo beging aud) ^toffutl) feinerfeitS einen

iDHIagriff, üI§ er ©örgel) nad) beffeu glüdtid) au§gefü()rtcm 'SIM--

3uge burd) bie 33crgftäbte, ftatt, ba§ ®efd)e^ene ncrgeffenb, beffen

35erbieufte an3nerfeunen, be§ 5lrmeet'ommanbo^ cnt()ob, 3um '^U

öifiongfommanbanten begrabirte unb in biefer @igenfd)aft unter

bcn Cberbefet)! ©embinc^fi'S ftcflte.

„afei^e nidjt beinen ^-cmh, i)aft bu c§ aber get()an, fo üer=

nid)te it)n!" war fdjon IDtadjiaüedi'g 9iat(), uield)en er ben 9?e*

gierenben gab. SBenu Äoffntf) ©örgel) nid)t gu ücrnidjten im

Staube war, fo burfte er il)m aud) nic^t biefe tiefe ^räntung

ant{)un. ^n ber Zijat mußte er batb barauf ©örgel) nid)t nur

fein 2(rmeecorp§ wieber gurüdgeben, fonbern anf3crbem im ent=

fc^eibenbeu 2(ugenb(ide felbft mit bem Oberfomnmnbo ber gangen

Strmee betrauen, itoffutl) gab fid) gwar alle 2D?id)e, burc^ frennb^
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lid^c§ (Sntgcgcnfommcrt unb btc ^cr5(id)feit, mit lücldjcr er (Sörgel)

^ur 5lu§jö{)nung hu |)anb bot, bie licftef)enbcn riffcrcnjcn auSju--

gleichen; ba-o (55cjd)el)cne tonnte jebod) nid^t mc()r ungei'dje^en ge=

inad)t, bie gci'd)(agcnen SBiinben nidjt me^r gänältc^ ge{)ei(t raevben.

®ie üoüfttinbigc SToberung ©iebcnbürgen'S, bie SicgeSnac^^

richten au§ bcm S3Qnat unb ber Scicffa, bie glänjenben (Srfotge

bei* ungarii'd)cn SBaffen on allen Cvten irurben burd) ben ©ieg

bei :3f'-i'3''9f) gefrönt; fein SBunber, menn fid) Sloi'fntf) burd) eine

fo rafdjc 35?cnbung ber ®inge ocrantafst faf), ber c^-cfutiuen ®e=

Watt eine Iüo mbgUd) fcftere ©eftolt gu geben, a[§ [ie bi^^er

jotdje befafä.

:pie3n [tauben i^m ^mei 2Bege offen: — entmcbcr bie Un=

ab^ängigfcit§-'(Srf(ärung Uugaru'g unb beffen üoüftänbigc Xrcn=

uung Don Ccfterreid) — ober aber bie SBa^I einer prottiiorifd)en

9tegierung mit einem ©ouüerneur, als ©taatSdjef on ber ©pi^e,

big man lutcber ü)?tttel unb 2öege fanb, fid) mit ber 1)l)naftie

gu üerftänbigen.

^offutt) entfd)ieb fid^ für ©rfterec^ für bie üollftänbige Un=

Qbf)öngigfcit beg Sanbeg unb ber S3rnd) äirifdjen i^m unb ©örgel)

luurbe babnrc^ nur uod) uoüfommener.*)

9?ad) bcn nncber^ottcn i^erfidjerungen Sloffutl)'^, feine g^rage

aufiüerfen 3U luoüen, mit luelc^er bie ©efa^r ücrbunben, ta§

Sanb in "i^arteieu jn fpaften, ()ätte er gu bem entfdicibenbeu

(S(i)rittc ber Unab^öngigfcitSerffärnng fid) erft baim cntjdjUeflen

fotlen, luenn er hierüber mit ©örgcl) nollftänbig einig geworben.

51(5 er un§ in ©bböüb empfing, begnügte er fid) jeboc^ mit

ber ftitten 3ufii'""^""9 ^^^ Sorpsfommanbanteu, uield)c bei ber

Söid)tigfeit ber O^ragc, um bie e§ fid) ()anbelte, nid)t ^inreic^enb

orieutirt lüaren.

5(nber|eit§ geftel}c id), bafs, lüenn ©örgcl) bamal? offen auf-

zutreten bcn 9Qhitf) gcf)abt unb feine üon ^offnt{)"§ '^.^liinen ob=

lüeid^cnben 5(nfidjtcn nn6 ffar bargetegt ^ättc, luir anberu (^eneräte

iDa^rfd)ein(id) i()n f)iebei nnterftül^t unb ben ^^-äfibeuten bogn

*) ®övgct) faf) in bcv UiiabfiQngigfcitS^Svtläning eine 3Uiecfloto (£iicf)lt)c=

nmg unjci-cr Stitfgabc.
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bewogen t)ättcn, uon feinem i^ov()abcn absuftc^cn, mo^n nn§

weniger bip(omati[c^e 9fücf|'irf}ten, a(g bie 33eiorgnif3 üor einer

möglichen Spaltung in bcr 3lrmee benjogen t)aben inürben. ®ör=

geQ gab aber, tüenigften^ mir gegenüber, aud^ ni(i)t bag geringfte

ßeic^en, uioran§ id) auf ben SBiberfprud) jmifdjen feinen unb

Stoffutf)'!§ 5(nfid)teu ^ättc fd)(icJ3en föiinen.

^rf) bin and) f)ente nod) feft überzeugt, baf? mit ober o^ne

llnab()ängigfcitc-ßrtläruug bie ruffifd)e ^ntcroention unter allen

Umftänben erfofgt wäre, ha \a bereits früljer eine partiede

^nterocntion in Siebenbürgen ftattgefunben tjotte. SBäre aber

bie (Sintrad)t in unfern Steigen ungetrübt geblieben, fo würbe

aud) unfer S>iberftanb fid) anbcrcS geftaltct unb ber SUt^gong

unfern Kampfes ein minber ungtüdüdjer geworben fein.

^offutl) empfing m\§ in beut grojlcn 'Soalc ht§ ®raffal=^

toPit§'fd)en SdjtoffeS, wo er un§ mit ©lüdwüufdjcn über unfern

legten ©rfolg über{)äufte. 3Bir t)atten feine ^eit gef)abt, uns

big ba^in mit 'Politif ju bcfaffen unb ftrebten nur nad) bem

einen 3^^^^^/ ^^^^ S^einb ju befiegen. ^ein Söunbcr, wenn wir

ben glängenben SBorten .^offut^'g ®el)ör fdjenftcn unb feinen

2lbfi(^ten un§ nid)t wiberfet^teu.

9^ad) biefer furjen 33efpred)nng ber po(itifd)en Sage würben

bie militärifdjcn Operationen befprod)en. ©5 fameu jwei i^becn

in 5(nregung: entweber mit ganser ^raft auf bie i^anptftabt

üor^urüden unb auf bem ^^äfoSfetbe in einer §auptfd}(ad)t hat-

Sdjidfat be§ g^etb^ugeS ju entfdjeiben, ober aber ben g^einb ^ier

mit btoßen (Sd)einmanöt)ern 3U befd)äftigen , mit bem griif^ern

2;^et(e ber 5lrmee aber in rafdjem ^uge bcr ^art bebrängtcn

geftung ^omorn, biefem wid)tigften SBaffenpla^e beS Saube§, 5U

|)ülfe 5U eilen. ®ie Sdjtadjt auf bem 9?afo§ founte uneut=

fd^ieben bleiben, fiel aber wä^renb biefer ^dt .^omorn, fo lag

e§ in ber 9)?ad)t be§ ®egncr§, fid) t)icr eine neue, oiel [tärfere

CperationSbafiS 3U fidjern, öon wo er ben ganzen Öauf ber obern

®onau unb fomit oon ber ©renje bi§ 5ur .f)anptftabt ben reic^ftcn

Zl}t'ü be§ ÖanbeS be^errfc^en fonnte.

©elang c§ nn§ bagcgen, ^omorn ju entfetten unb oon bo

ocreint mit bcr 93cfal3ung ber ö'^ftung bie 33erbinbungc4inicn beö
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5einbc§ gu bebvoI)cn, fo mußte bie Otäumung ber ^auptftäbte

Don felbft erfolgen unb bcr ^einb mar ge^iunngen, jur 3)ecfung

'iBicn'ä \idj in (St(märf(i)cn biso an bie ©renjc ht§ 8anbe§ äurucf=

SUäiefien.

geltere 3(n[id)t , lüeldjc aud^ id) leb^oft üertrat, behielt

bie Oberijanb unb c^ lüurbe ber @ntfat| üon ^omorn pm
näd)ften C)peratton§5iel befttmmt. ®a^ 2. Strmeecorp-^, unter*

ftül^t öon einer X)iüi[ton bc§ 7. (5(ulid) unb ^metl)), würben öor

•ißcft belaffcn, iuä{)rcnb bie anbern 3 Sorpg (©amjanid), ©Afpar

unb mein 6orp§) fd)Dn am näd)[ten Xage auf ber ©traße

gegen 3Bail^^en i^ren ÖJJarfc^ antraten, um non ^icr über S3ab=

fert unb Seoa ^omorn gu erreichen. SBir iüä{)(ten ben Ummeg

über 8eoa, um ben ©egner über unfern i^Ian fo lange ai§

iniigtid) in Ungeunf3()eit ju belaffen.

^n g^olgc ber brci ficgreid)en 2:reffen bei .^atoan, ^Tapio^

S3icffc unb ^fa^^jcgt) irurbe Äoffut^ üon Seumnberung für

(^örgel^ berart Ijingcriffen, baß er in ben -Briefen an feine ^reunbe

in j^ebrecjin fid) in Lobeserhebungen über it)n nidit genug

ergeben fonnte, momit er fetbft SlUeS t^at, um bag "^^reftigc feinet

©egnerS nod) me^r gu ^eben. 2öe(d)cr ?ot)n il)m t)iefür gn

Sfjeil mürbe, ift ^ebermann betannt.

2(m 8. erließ feinerfcitS ©örgcl) ben fofgcnben ^(rmee^^Sefe^t

:

„^n 5'olge ber bcbeutenbcn i^ortf)ei(e, n)c(d)C unfere 2:rup=

„pen über bie feinblidje :^ntiafion§=3h-mee errungen l)aben, unb

„inctdje ha§ i^atcrtanb tt)eilg ber Umfidjt unb entfd)(offencn

„5üt)rung ber eingctnen 5lrmeecorpi5*, ©iüifionS' unb S3rigabe=

„St)ommanbanten, t^eitS ber felteuen S3raöour einzelner 2lbt()ei*

„(ungen üon allen ^Truppengattungen ju üerbanfcn Ijat, ift cä

„meine "ipftidjt at§ interimiftifd)er 5lrmectommanbaut, ba^ 33er=

„bienft i3ffcntlid) anjucrfcnncn unb in fener 3Bcife au)e^3U3eid)neu,

„mc(d)e in unjercr gcgcniuärtigen Stellung naä) bem 2(u§--

„fprudje bcr 9icgicrung, aU rein gefel^Uid), mir jur T)i^po=

„fition gcflcüt mürbe."

©5 folgen l)ierauf bie iicrfd)iebenen 9iangC^erl)i3l)ungen unb

unb 5(u!g3cid)nungen, h\§ e§ ju jener Stu^äeidjnung fommt, meld)c

mir perfi)nUc^ gu 2^()eil mürbe, mo e§ ^ieß:
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„'Dagfetbc S3erbienft3eic!)en (©^rcnjcidjcn 11. (öJaffc) t)at [id)

„^crv ©cncral Üiapta baburd) ücrbicnt, bn)! er ben do(I=

„fommcn gelungenen '"]3(an be^ combinirtcn ^(ngriifcö "uf

„©öbüIliD, nüttclft einer grofsarligen Umgeljnng über ^a55=

„Söcrerl), in feinen .^anplumriffcn cntmorfen nnb beffen 3Iu§=

„fü^rnng burd) bie entfd^eibenbe SBerfung tc§ feinbtii^en rcd)ten

„^(ugcl!§ bei i^fa^^cgt) niögtid) gemad)t I)at. (S^ lüirb bem=

„nad) aud) General ^lapta mit bem 25erbienft^@{)rcnäeid)en

„jineiter }^(af[e betorirt."

IHarfd] nun (gntfalic liDincrirs. — treffen bfi SLiallJCU. — ^ufmarfdi

ö£r (ßiitralj-^rmcfu an Der fl5raii. — fiauptquartifr (Börgeij's in im. —
(Bintrcpii kr ilnabtiäiißigkeitsfrlUärung. — §d)lad)t lici |la8i)-§arlö. —
ffintia^ Don fiomorn. ^ ^usfaä nm 26. ^pril. — ^n |uß öcgeu Ofen. -
^ictradjtuiiöen öariilicr. — Pfiiic (Sriiemuing mi proüifarirdjcu ßriföemiiilftfr.

Pfln ^rief an (BörgEi). — ^ntmort ksfrlbcn.

®em früher ennäljntcn Operationspinne gemöf^ trafen "©am^

ianid^ nnb id) mit unfern beibeu 5(rmeecorp§ am 10. uor 5Bail^en

ein, n3c(d)C§ üom 3^einbe [tarf befcl^t gefunben würbe.

'^}aä) einem {)eftigen, bis in bie (Straften bcr ©tabt fort=

gefegten tampfe irurbe ber g^einb gcn^orfcn.

(£S fam t)icr gu einem fe^r uultebfamen ^ortiuedjfet giüifc^en

mir unb 'Damjauid), ber bie (Sd)u(b, bafs ber ^'^i"'^ "i^^ cnt^

iüifd)te, mir 3ufd)ricb, n^ä^rcnb er fie bod) fclbft trug unb biefe

allein feiner Uugebulb jujufdjreiben ^attc.

Wix Ratten uuS ba^in üerftänbigt, baf3 mein GorpS burd)

bie nörblid) öon SBaitjen gelegenen Steingärten norrüdcn uub

ben g^einb in i^<ai\h nnb 9iüden faffen, mogegcn X)amj;auid) il)n

in ber 3^ront angreifen folltc.

SOieine 33ortruppeu luaren jebod) nod) äu entfernt üon bcr
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fctnbürfjeii ©tcüung, um in ba§ ©efedjt eingreifen 3U fönnen,

al§ T)ainianid) t^5 üorjog, ben ^ampf mit feinem Qovp§ aik'm

auf5uncf)mcn, luoburd) natürlich bte ooüftiinbige D^tcberfage be^

g-einbcg t)crt)inbcrt luurbe unb berfelbe fid) oon SBaitjen nad)

3>evöc5C unb oon ^ier mittdft eine!§ 9^ad)tmarfd)C§ bi§ über bie

öipe( 5nrüd3ie^cn fonnte.

®er fetnblid)c Slommanbant, ©enerol ®ö^, ftarb ^ier ben

§e(bentob unb lunrbc mit allen, einem topfern Krieger gebü()ren^

ben @f)ren oon unö beftottet.

)flaä) bem treffen bei S2Bait|cn lüurbc bie Xiicifion ^metl)

üom 7. Strmeecorpg ba^in beorbert, um unfern Stbjug ju ma^^

tireu, n)äi)renb ba§ l., 3. unb bie anbern ©ioifionen öom 7.

5trmeecorpg il)ren 9J?arfc^ über 9f?etfäg unb 33abfert an bie ®ran

fortfel^ten. 9J?cin 2trmeeeorp§, baö 1., bilbete bei biefem ^hqc

nad) .^tomorn bie 3lüautgarbe. 3)ic ©ntfatjarmee crreid)te am

16. bie ©ran, wo i)a§ 3. SorpS in 8öoa, tü§ 1. in ^Atna unb

ta§ 7, bei Si^^^H ^^^'^ ©teüungen belogen, ©ine ^rigabe bc§

Uijtcren ßorpg rücfte tiingS bcr 1)onau üor, um ben auf bem

red)ten ©onaunfer fte^enben geinb ju beobadjten. Xiie fcinb=

(id)en 2lbtt)ei(nngcn t}atteu fidj bei unferer Slnnäljernng non bcr

©ran äurürfgc3ogen. X>ie Uebergänge über ben ?5Inf5 luaren üon

i^nen gcrftort unb fämmtlid^e i^ä^ne entmeber üerfentt ober auf

ha§ fenfeitige Ufer gebradjt morben. "Der 93rüdenfd)(ag mürbe

nun mit beut bnrftigcn ü)Zateria(, ipcldjcg un^ 3U ©cbotc ftanb,

unferfeitg nnncnüeilt begonnen unb gelang t§ mir juerft ben=

felben bei llälua fertig ju bringen.

©i3rget) I)attc fein |)auptquartier in 8eoo genommen unb

l)ier raar t§, wo er bie 9fJad)rid)t oon ber am 14. 5(prit in

I)ebrec3in erfolgten Unab^ängigfeitg^örftärung er{)ie(t.

^offntl) mar in ©öboltö oon ©örgci) gefd)ieben, ol)ne baf3

er biefem feine 5Ibfid)t, ben fdjioermiegeuben 'Kd fdjon io balb ^n

oo((3ic(]cn, mitgctl)ei(t (jätte, ba{)er bie grensentofc 3tnfrcgnng, in

me(d)e ber Sci^tere gerietf), aU i^m ber Ükgierungefommiffär

l^ubmig^ f)ieoon bie erfte Slunbe überbrad)te. ©eine 2luC4n-üd}e

loareu fd)onung5loa gegen ^'offut^ foioof)!, a{§ gegen ben 9?cid)§tag,

ber fid) jn biefem ©d^ritte fo (eid;t bemegen ließ.
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5lm Xage öor unferm llebergong über bie övaii mufjtc id)

in bicnft(id}en Slngctegentjcitcn ^u ®örgcl), wo id) bcn gangcii

(Stab aufscr Öianb unb 33anb fanb.

©amianid), ber ftctö für eine gute tüd)e ju forgeii unifste,

t)ielt mtd) jum 902ittagmnl)l jurücf, bei iüeld}cm aitd) ber 'Dcpu*

tirte SBiüibatb 53ogbanoi)ic^^ erfd)ien, ber Ucbcrbrtngcr ber offi=

gieüen Slbjc^rift ber Unab^ängtgfeit^crftärung unb eiuc§ auf

biefelbc 93e3ug ^abeuben 9tegicrung§mautieftc§. T)a§ Xifd)=

gefpräd) na^m fet)r balb eine lebhafte ^Beübung. X)amiantd) hc-

fonberg ereiferte fid^ in nid)t fe^r gen3ä{)tten 5üi^brüdcn über bie

^oütif toffut^'^ unb ftimmten bemfelbcn beiuatjc alte pl)ercn

Offiziere bei. ^d) fd)n)ieg, um jebcm ©trcitc au§3uincid)cn, aber

eö mar peinlid) für mtd), 3U fel)en, mie SogbanonicS gauj frudit=

log fid^ yjlüfje gab, bie SOIaf^na^nten ber 9iegicrung ju ncrt^ci^

bigen. iüBir lüoren, id) unb SogbanonicS, uodj uon 23}ien {)er

alte g^rcunbe. 9^ad)bem wir un§ öom Xifdic erijobcn, 50g er

mid) auf bie ©eite, um tief ergriffen mir feine 93efürd)tung anß^

^ubrüdeu, ba^ c§ unter fott^cn 23crl)ättniffen unb bei einer ber=

artigen ©timmung im ©cueralftabc ©orgctj'S fc{)r batb 5U einem

üoUfommcuen Srudjc 5mifd}en bem 3^clbi)crrn unb bcm SI)cf ber

Üicgierung !ommen muffe, ba^er er mid) briugcubft bitte, ha§

3)icinige beizutragen, um bicfe gereifte ©timmuug balbigft ju

facfc^n)id)ttgen. Einige ©tunben barauf oerlic^ and) id), f)öd)ft

ücrftimmt über ben 2(uftritt, non bcm id) 3f"9c gcmefcn, 8eüa,

um bei meinem 5trmeecorp§ bie uöt^tgen ^Vorbereitungen ju bem

3^(uf3Übcrgangc 5U treffen.

%m uiii^ften Xage, e^ mar ber 18. ^Jlprtl, mar ber Ueber»

gang erfotgt unb ftanb bay ganze 1. unb 3. '?lrmeccorp§, ^ur

^ortfc^ung be§ 2)2arfd)e§ bereit, auf bcm red)tcu ©ranufcr.

1)as 7. 3(rmeecorp§ fonnte erft ZaQS^ barauf feinen llcbergang

bemerffteKigcu unb erft mä^renb ber an biefem Xngc ftattgcfun=

benen ©d)(ad)t mit feiner Slaoatleric in bie Sinic rüden.

®cr 19. april 1849 mar ein fd)öncr ^rüi)ling§tag. 2Bir

fjatten feine Stauung oon ber 9tä^e be§ ^-einbeS unb feilten

unfern DJiarfc^ auf ber tomorner ^ecrftrafjc ruf)tg fort, aU

^ptöt^tid) Don meiner 53or^ut einige ^nfaren äurüdgcfprengt
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famen, um mir gu melben, baf3 ber jjcinb in 0ro§er ©tärfe jid)

in ^taglj^Sailo bcfinbc. ^d) Derlie^ bcn Söagen, fticg ju ^ferb

nnb ritt vafd) h\§ 5ur äußcvftcn Sbantgarbe oor, um mid) oon

ber 31>af)r^eit biefer 9lad)rid)t pcrjönlid) äu überjcugen.

^n ber Zl}at fanb tt^ ben (Jeinb, tt)ie er eben bte 5(uggänge

be§ ®orfe§ 9^agt}=®Qr(u befehle uub auf ben 5tuf)ö^en I)inter bem

X)orfe mit feinem 65ro§ fid) in ®d)(ad)torbnung 5U entraideln

begann. (£§ lüar mir uic^t jc^wer, Don bem er^öf)ten 'l^unfte,

Xüo id) ftanb, beffen beiläufige ©tärfe ab5ufd)äl^en: fie mochte

15,000—16,000 mann betragen f)abcn.

ajJein ©ntfc^tufs lüar gcfaf,t. ^d) bena(^rid)tigtc ©am--

janic^, ber mit feinem SorpS mir folgte, üon ber 3lun3efeu^eit

be§ 3^cinbe§ unb bat i^n, fid) iinU üon mir gu eutmidetn.

©omie bie crften '^(bt^eitungen üon ©amfanid) in bie

Sinie gerüdt unb mid) ^u untcrflütjen in ber SSerfaffuug maren,

gab iä) ha§> Qdäjcn jum Singriff.

(Sß hm 3n bem blutigen S^reffen bei 9^agl)=SarI6, in

welchem wir nad) fed)§ftüubigcm, fc^ircren Stingcu ooüftänbig

©ieger blieben. 'Ser Üiüif^ug be§ 3^einbe§ artete in ooüe 5^ud)t

an§ nad) bem ©iutrcffeu einer ^analteriebrigabe be§ 7. SorpS,

bie üon ber ®rau t)erfommenb mit üer^ängten ^ügeln in beffen

rcd)ten ^lüget einbrang, al^ biefer gerabe ^u iüeid)en begann.

S)er ©ieg bei 97agQ=^(Sarl6 war ber entfdjeibeubftc, ben lüir

bis bal)in erfod)ten Ratten. ®er g^cinb l)atk in gröfster (Site

unb mit aüer 5lnftrcuguug ficben 93rigabcu 5ufammcugebrad)t,

mit ireld)cn er uufS ben 3Beg nad) ^omorn üertegeu lüoüte.

©eine 2tbfid)t rourbe burc^ bie Xapferfeit ber unga=

rif(^cn Xruppen üereitelt unb e§ gelang it)m faum, fid) hinter

ber Söaag raieber ju fammeln. (Sine ftarfe feinblid)c Srigabc,

bie in bem 9)lomcnte, ai§ ber Xag bereite entfc^ieben lüar, etroaö

üerfpätct un§ in ben Etüden fallen looUte, luurbe lcid)t gcfprengt

unb l)atte ba§ ®d)idfal il)rcr ^ampfgcuoffcn ju tl)eilcn.*)

2Bir fouutcu nun ungel)inbcrt bis unter bie ä)iaucrn üon

^omorn gelangen unb am 22. 5(pril 50g id) unter bem ^ubel

*) Sie ©d)(ad)t ift umftänblic^ gefdjilbcvt iii meinem Scrfo: „Scv
„iRationalfrieg in Ungarn unb ©icbcnbü vgcn."
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bcr tjortbcbrängtcn 23cüi3(tcrung imb 33c[a(3nnij mit meinem ?(rmcc=

Corps in bic S^cftung ein.

I^k j^eftung ^omoru tunr naä) bem ÖJücf^itgc ®örgcl)'g

öon ber ©renjc ju bcn \")auptftäbtcn einer nid}t jn [tarfcn 93c=

fatnnig anoertrant morbcn, bie, an[ fid) bclaffcn, fid) üicr 9J?onate

f)inburd) bi§ ^n nnfcrcr 3(nfnn[t auf ba§ Xcipfcrftc ücrtljcibigte.

SBä^rcnb bicfer ^^^t ^nttc ha§ feinblidje ^Sombarbemcnt ber

©tabt namhafte ®d)äben sugefügt, bie in ben S^rand^een errid)-

teten 33clagernng§batterien aber ben ^rüdcnfopf auf bem red)ten

1)onauufer, bic fogcuanntc ©tcrnfc^anäe, fo ^iemtid) in X^rümmer

gelegt: eg war ^od) an ber ^c'it, ba§ mir flk'ttung brad)ten.

I^ie nngarifd)e .^auptarmce mar nun in ber S^cftung unb

Umgebung, aber auf bem rcdjten 'Donanufcr I)ie(ten nod) bie

Ceftcrreidjer i^re 33erfd}an3ungen unb Batterien, oon mo fie bic

33efd)iet3nug ber @tabt unb g^eftung fortfet5ten.

SBäre ber Ucbergang über bie 'Donau g(cid) bei nnfcrcr

3lnfunft mögtid) gemefen, fo mürben bic bort nid)t 3U ftar!cn

feinbtidjen '?(bt()ci(ungcn (eid)t au§ i()rcn 3teßungen ücrbriingt

morben fein; fo aber, bei bem SOkugel einer Srüdc, muf3te erft

an ha§ ^u\tax\hdoummi einer foldjcn gcbad)t mcrbcn, mo5u bie

patriotifd)en S3ürger tomorn'5 fid) berettmifligft anboten.

T)er 24. 5lpril mar mein 9?amen§tag. ^d) hib ©örgel),

Ttamfanid) unb alte l)ö[)crn Cffixiere gn mir 5n Jifc^e unb

mir toaftirten unter bem Bonner ber feiubtid)en ©cfdjütjc, bi§

enb(id) nad) bem Wa^U bie ernftc ^roge befprod)en murbc, in

meld)er Sßeife bie Operationen am beftcn fortjufetjen mären.

Sereitg oor ^mei klagen Ijattc, mie mir bic§ im SriegSratfjc jn

©öbödö rid)tig Liorau§fat)en, bcr neuernannte öfterreid)ifd)e Cber=

felbl)err Saron 3Bclbeu bcn ®ntfd)(nj3 gefaßt, bic ^anptftäbtc

unb Ungarn 3U räumen unb 5ur S^edung Wku'§ fid) bis an

bic ©ren^e 3urücf3U3ie^eu.

^e länger mir mit bem Eingriff auf bic nod) auf bem

redeten Ufer bcftnb(id)c 33c(agcruug§armcc jauberten, umfomet)r

mar 3U bcfürd)tcn, bei unferem 5(u§fa(Ic e§ mit bcr ganzen

i)fterrcid)ifd)en 9(rmcc anfucl)men sn muffen.

^a§ Sorpä Don ^cHad)id) mar attein nad) bem ^Ib^ugc



112

Üöelben'S in Ofen äurücfgebüeben, um Don bort nac^ bein ©üben

3ur ^Bereinigung mit ben ©erben abäUäte^en. T)k\t§ SorpS

lüurbe icboc^ bei ber [einblid)en ^auptarmee burd) ba§ S3e(age:=

rung^^Sorpg üon ^omorn rcid)(id) erfc^t.

©g mad)ten fid) bei ber früher enuilfjuten S3erat{)ung ginci

5ln[id)ten gcitenb : ber ß^ef be§ ©cneralftab^ ©örgci)'^, Oberft--

lieutcnant 93al)cr, luoüte oon einem Uebergange über i>k ©onou

nnb einem .Angriff auf bie üerfc^angte feinblidje ©tcUung nid)t§

^oren ; er luar für bie ^^ortfe^ung ber Operation auf bcm linfen

^onauufcr, um ^ier ben g^einb über bie ©ren^e äurüd^ubriingcn

unb ^^re^burg gu nel^men.

^c^ mcinerfeitg brang auf ben üoUftänbigcn ßntfalj ber

g-eftuug unb fomit auf ben Stngriff am redeten 3)onauufcr.

2J?einc 5tufid)t brang burd) unb ÖJörgei) beauftragte mid),

ha SBal)er bie 2>crautiüortUd)teit um feinen '13rei§ auf fid) ne{)men

luoüte, bie ®i§pofitiouen baju gu treffen.

®ie 23ürger ^omorn'g Ratten if)r 33erfpred)en mittlermeite

treu eingehalten unb ba^felbe mit maud^em Opfer begaljlt. 2lm

2ö. Slbenbg irar unter bem i)eftigften Steuer tt§ ^^einbeS ber

örüdenfd)(ag üoücnbet unb e§ tonnte am 26., eine ©tunbe nad)

*:}J?itternad)t, non einigen ^Brigaben ber Ueberfad auf bie bem

93rüd'enfopfc suuädjft gelegenen feinb(id)en 3>crfdjau3ungen ge=

wagt werben, ©egeu 3 U^r SJZorgenS waren bicfe mit bem

Söajonett öon uuferen Xruppeu erftürmt unb bie bariu bcfinblid)en

<^efd)ül|e genommen.

©leidjgcitig mit biefem, au§ bem Srüdenfopfe erfolgten

'Jlu^faUe würben weiter oben einige 1000 Wann auf 3^ä^ren

unb ^ä{)ncn über bie "^^onau gefetzt, um ben ^-cinb üon rücf^

wärtS aujugrcifcn.

9kd) ;") lUir war bie gan^c feinblidjc ©tcUuug in unferem

S3efitje unb ber ©cgucr jog fid) auf 2ti-^^ äurüd.

Q:ä trat I)ierauf eine me^rftünbige ^affenru^e ein, bie

bagu benü(3t würbe, anä) bie 9tefte be§ 1. unb 3. 3Irmeecorp§

bie Srüde paffiren äu taffen, ba nur fo unb wenn fpätcr ha§

1. SorpS eintraf, au eine iwflftänbigc 5lu^5nül;uug ber crfodjtencn

(ärfotge ^u beuten war.
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5Ibcr aurf) auf fcinb(id)er Seite lüaren mittknücik bic oon

ter .^^aiiptnnucc eingetroffenen 33ei*ftärfuni3en, inSbefonbcrc baö

^rmeccorpc^ ®d)(iif 5, in bie ßinie gerücft, in 3^oIge bcffen fid)

^lüifdjen bcibcn X()eilcn nun ber ^ampf auf ber 9an5en Sinie

erneuerte. T)amianid) führte bie 9J?itte gegen Sft^m nnb .^er=

fall) öor, ©i3rgel) perfi3ntid) ben rechten S^lügel gegen 2lc^, unb

xc^ fommanbirtc bcu tinfen 3'tügel, ber bereite üor Xagc^anbrud)

0'©3önl) erftünnt unb bie bortige Sefat^ung jur S?affcnftrcc!ung

QCäirungen ^attc.

2Bir geiuannen 2:crrQin unb rüdten ftctig auf allen ^^nnftcn

vov, ai§ plöt^lid) 9^agt)--®änbor, mit ber ^aoaßerie meinet Gorp§

eine Umgcl)ung bc§ fcinbtid)cn redjten S^ÜQct^ nerfudjcnb, oou

überlegenen fcinblidjcn Üieiterfdjaaren angegriffen unb mit ftarfem

33erluft äurüdgeiporfen mürbe. (S§ gelang mir, auf bcm bebro^ten

l^untte ha§ ®efed)t micber ^ersufleüen, bod) ^atte bamit bie

®d)(ad)t i^r (£nbe erreid)t.

33}ir I)arrten ücrgcbüd) mä^rcub ht§ ganzen XagcS auf

ba§ Eintreffen bc§ 7. Gorpg, baSfcIbe erfdjien erft nadj (Sin=

brud) ber ^untctl)eit, at§ feit ©tunben bereite fein Sdjujl me^r

3U üerneljmen mar. (Sin eigenes 23ert)ängni§, bafs hd ^faSjegi)

mie üor ^omorn unS beibe SDial ta§ 7. Sorpg in bem Stugen-

blicfe fehlte, mo eä galt, ben 2tuöfd^Iag gu geben. 2ßer mag

bielmal on bem ©äumnijä bie <Sd)uIb getragen ^aben? ^ä) mei^

't§ nid)t.*)

'Scr gcinb 50g fid) mät)renb ber 9^ad)t nom ©d)(ad}tfc(be

^urücf unb mürbe am ntid)ften S^age non unferer ^taüatlcrie nur

läffig bis Üiaab uerfolgt.

aj^it bcm Doüftänbigcn (Snt|at3c ber 5'cftiing Somorn ^atte

bie uugarifd)e :pauptarmce ben |)auptt)ei( i^rer Slufgabc geti3St.

X)ie fcinbtid)en ©treitfriiftc maren auS bem ßanbe üerbrängt,

mit 5(uSnal)mc ber 33efat^ung üon Ofen, bie, ^ur äufserften 33er=

t^eibiguug cntfd)(offcu, baS 3d)mert be§ '©amofleS über .^abc unb

^eben ber mcI)r(ofen S3emot)ncr ber ."pauptfläbte fd)mang.

lieber baS, \va§ (^örgci) nad) ber fiegreid)cn ®d)(ad)t oom

Sie^c : „i:)JattouaIfricg in Unjiani lm^ Siotiontnivgcu.'
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26. Stpril ^iittc t^un foücii, luurbc gar ötc( unb 9[lhnnigfarf)e§

gcfc^vicbcn.

"Die ^Reiften, bie fein Sßirfcn einer nätjern ^ritif unter-

gogen, fanben ben i^auptfe^lcr, ben er beging, barin, ba§ er ni(i)t

Qkiä) am 9}?orgen nac^ ber ©c[)ad)t ber im 9iücf3uge begriffenen

öfterrcid)ifd)en 2{rmcc auf bem 3^u|3C folgte unb gegen 52}icn oor--

brang. "Die fo urt^eilten, mipannten bie Umftänbe, in meldten

Jüir un§ befanben unb bie eine angenbüd(id)e 3?orrücfung hi§r

unter bie 9}?auern Sßien'g unmögtid^ mad}ten.

^ic öfterreic^ifd)e 9trmee njar tior ^omorn fcinesSuiegg ent=

f(f)eibenb gcfd}lagen morben. @§ gelang i^r, wie mir gefe^en^

in äiem(id)cr Orbnung fid) snrücfjuäie^en unb nor if)rcm ^Tiüd^

3uge nod) 9^agl)=3änbor'§ ungeftümen Singriff 5urücf3uipeifen.

Stuf ber |)ö^e öon i?ref3burg angelangt, war fie in ber

Sage, and) bie auf bem tinten ^onauufer befinb(id)cn öftcrreic^ifd)cn

Streithäfte an fic^ 3U ^ie^en unb fid) überbie^ bnrd) einen

X^eil ber 93efa^ungen oon ©raj, Sßien, 53rünn unb Sinj ju

oerftärfen, abgefe^en non ben 9?eferöen, über bie ber feinbfic^e

g^elb^err nadj unb nad) nerfügen fonnte.

23or S>ten fonnten fid) fomit 60—70,000 DDcann nn§ ent»

gegenftclfcn, mogegen unferc ^täfte nod) lange nid)t Bereinigt

waren unb bie gefammte ©treitmad)t, über bie luir in ^omorn

oerfügtcn, bie Sefa^ung ber 3^eftung inbegriffen, faum 36,000

aJJann äär)(te.*)

X»ie ilH")rbcreitnngen ^um (Sinbrud)e in Oefterrcid), o{)ne un^

einer juieiten Sd)Uied)atcr STataftropI)e au§3uielicn, crf)cifd)tcn fomit

Qi^t bi§ 5c[)n Xage ^ät unb mufsten wir auj3erbcm nic^t, wa#

au§ bem Gorpö oon ^e((ad)id) geworben, biö wo^in fid) ber ^anu^>

3urücfgc3ogcn unb ob er nid)t nod) in ber 9^ä^c ber .^lauptftabt

Dcrweile. 33on einer augenbticf(id)cn 2?orrüdnng gegen 2Bien

fonnte fomit feine Stebe fein, bagegcn würbe nad) reiflid)er Gr^

*) 2;a§ eovv§ 3Iiiüd) unb bie Siüifion Smctl) ftaubcn mit 10,000 Mann
nod^ in mib um i^ubapeft unb burftcu nidit juvüdfgclaffcn uicvben, mcnu

tt)ir bie (Stiiifc tc\: uov Sien fid) conccutvirenbcn fcinblid)LMi ©tvcitträfte and>

nuv annatiernb crvcidien unb mit SicflcC'juücvfidjt auf baS uu» uoigcftcdtc

3tcl Io§gc{)cn moUten.
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ipägiing bci'(l)( offen, bic 3111- Gonccntrining bei* ^irmee unb 511 iinfcvn

anbern 3>orbcrcitunöcn erforbertidje Qüt ju einem .panbftreid)

auf Ofen ^u bcnül|cn.

T)cx 93cfilj üon Cfen wav für uu-? non ()üii)flcr ii^irfjttgfcit,

uicti biirrf) tfjn cincrfcitö bcr Vutotcnpunft unfcrer Sommimifationcii

Im Sanbe unb bic ©d)ifffaf)rt auf bcr Touau luiebcr frei mürben,

anbererfeitS aber and) ba§ ^^reftige unfcrer SBaffcn nor bcr 3Bc(t

urtb bei bem 33olfe feinen i^li^cpunft crrcicf)tc. ^i'ar bicfc 2Iuf^

gäbe üodbrai^t, fo fonnte bic ficgc^truntene 5(rmce il)rer k^tm

5htfgabc cntgcgcngcfü^rt unb an bic ©rcuäc gebradjt mcrbcn, um

fid) bort ober auf üfterrcic^ifd)cm Soben in einer groJBcn (BnU

fd)cibung5fd)(ad)t mit bem ^cinbc ju mcffcn.

^d] Pcrtrat im ^rieg§rat^c, wo bicfe ?^rage erörtert murbc,

bicfc 5(nfid)t unb würbe bcS^alb ^äufig befd)ulbigt, bcr Urt)eber

ber fo ncr{)ängniBüotIen ^Belagerung oon Ofen gcmcfcn ju fein.

Scl^tcrc§ ift ein ^rrt^um, bcnn meine 3(nfi(^t ging nie ba^in,

baJB man fic^ in eine langmierigc 33ctagcrnng einlaffc, woiji aber,

baß man rafd) unb tn()n bcn .'i^anbftrcid) luagc, um, menn er

mißfang, mit ncrcintcn Gräften bic Operationen an ber obern

Donau oon O'tcucm aufjnnc^mcn.

3u einem coup de maiu mar c§ eben nid)t nöt{)ig, mit

brci Strmcecorpg unb bem größern 2;{)ei(c bcr Äauatlcrie gegen

Ofen ju rüden, mä^rcnb bcfonber^ bie Setjtere oict nütstic^cr an

ber 'Siaah, b\§ moI)iu ba§ 7. S(rmcccorp§ ber feinb(id)en ^aupt-

mad)t nadjgerüdt mar, fjättc uermenbet mcrbcn tönneu.

90?an i}at and) .^offut() bcfdjutbigt, jur ß;inna()me öou

Ofen gebriingt 3U l)abcn: meinet ^nffen§ rourbe bcrfclbe üon

bem gefaßten (Sntfdjiuffc erft ncrftänbigt , ai§ man bereite 3U

beffen '5(uSfü^rung gcfd)rittcn mar, er baljcr 9?id)t§ mc^r baran

3U änbern ocrmod)te.

3tm Xage unfcr§ 3(u!ofa(tc§ üon ^omoru ^attc (^nn-gcl) feine

(Ernennung 3um ^riegSminiftcr an bie ©tcHc bc§ bicbcrn alten

'iO^''§3aro§ erl)a(tcn, meld)' Set^tcrer glcid) nad) ber Unabl)ängig=

fcit^=(Srfläruug bem (5?ouoerncur feine 'Demiffion ciu^urcidjen fidi

beeilt ^atte.

Qjörgel) molltc jcbod) nod) einige ßeit bei ber 31rmcc ncrbleiben.
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unb fo bat er 2)amianid), i^n mtttlcnreile (q1§ prooifori|d)cn

};?rieg6miniftcv) in IDebrecäin gu öertrcten.

'J)cr ^n]aU tuoüte ober, bafs '4)amianid) an bcm Xagc, an

wetd)em er abreifen foÜtc, ha§ Unglüd" ^atte, burd} einen ©tur^

nom 35?agen fid) ein 33cin ju bred)en, in 3^o(gc beffcn er nid)t

nnr feiner 9!)Jii[ion nad) "Debrecjin, fonbern, jum groflen ^laä)-

t^eil bcr ^ad^c, and) aUen anbern aftinen ^riegSbienftcn für bic

5oIge entfagen mn^te.

•I^ie ^a^t ®örgei}'0 fiel nun anf mid). Gefragt üon if)m,

ob id) geneigt irärc, ba§ "i^ortefeniüe be§ ^riege§ interimiftijdi

5U übernc{)inen, bejafite id) e^, moranf befc^Ioffen lünrbc, bafä id)

ha§ ^tommanbo meine§ 9lrmeecorp§ an ©eneral 9lagl)''®Anbor

übäugcbcn unb meine ^Ikifc nad) ^ebrec3in allfügtcid) anjutreten

l)abc.

5üir bem 33}cgc ba()in ^ielt id) mid) jtüei Tage in "^eft

auf, mo id) mic^ üon ben ^Vorbereitungen, ire(d)c ©eneral ^enji

3ur 2sertl)c{bignng bcr ö'cftung Ofen traf, ^in(ängttd) überzeugen

fountc,

^d) I)attc meine 2.I>o^nung im .^otel gur „Königin non Sng^

lanb" genommen unb tonnte oon ba mit einem guten g^ernglafc

alle (Sin5eü)citcn ber ^Irmiruug be§ bcr ^^efter ©eite 3ugcfc^rtcu

Zl)dk§ ber S^cflnng überbticfen. 9^ad)bem id) eben fo aufmerffam

bic anbcren g^ronten bcr O^eftung bcobad)tet t)attc, getaugte id)

3U bcr @rfcnntni§, bajs bei bem befannten entfd^Ioffenen ßf)arofter

be^ feinb(id)en 3^cftuug!afommaubanten unb ber ftarfen Sefatjung,

über bic er ncrfügtc, bcr '^.Mal^ mittetft einfad)cr 53eid)icJ3ung unb

^eitererfteigung taum 3U ucl)mcn fein bürftc, eine regc(rcd)te 93e=

lagerung aber uot^uicnbigcnucifc einen ^citocrluft nad) fid) jic^cn

muffe, bcn lüir fpiitcr auf bcm ^aupttricg§fd)auplal3c fd)nicr 3U

beftagen {)abeu mürben.

X'iefen ©nuäguugeu unb 33cbcnfcu gob id^ in meinem 93ricfc

xHu!§brucf, i:>m id), bcoor iä) uod) *i)3eft ücrlie§, ©örgel) burd^

einen meiner 5lbjutanteu ei(enb§ ^ufaubte, fo bafä er benfelbcn

uod) nor feiner 3(nfuuft oor Cfcn er()a(teu mufste, morauf id) bic

folgcubc Slntmort uon i()m crl)ielt, bic mir erft in '^cbreczin

3utam

:
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„'iaQcx liov Cfcn, am G. Tlai 1849.

„meber tiapta!

„^ u J) e i n c 21 n j i d) t , b a ^ b i e ^^ e ( a g c r u n g C f e n '

s

„aufgegeben id erben follte, tann td) biesmal au» bcm

„©runbe ntd)t etngc{)cn, mcil oorauSäufcljeu ift, 'i>ci]^ bic gan^e

„iBe(t einen fotdjen ®d)vitt als ba§ unsiueibentige ©ingcftänbnif?

„unferer eigenen ©d}iuäd)e betrad)ten luürbc nnb ber i^cinh

„bann immer nod) einen g-ufs fo^ufagen im i^erjeu be^ Sanbes

„ptte, iua§ bei tünftigen Cperationen unS jebcnfaUS un=

„beredjenbar geniren bürfte.

„^d) bcnfe bcmnad) mit a((er nur mügtid)en (incvgie bic

„iSctagcrnngfnirbeiten in 3tngriii ju ne{)men.

„'].^öltenberg ftreift fdjon gegen Siefetburg, mo bcr geinb

„fid) Ratten ju irollen [djcint, wie and) in ']5ref3bnrg, wdö^tä

„er, luie man fagt, bebentenb öerfd)an3t.

„"Die 5l^aaglinie i[t nod) nid)t aufgegeben, bod) imponirt

„üom tinfen Ufer ^er Oberfttieutenant |)ort)ät^. 5lulid) l)at

„bie ®onan überbriid't nnb ftcl)t am 33(ocfSberg. iu-csjprim ift

„feit mel)rcren lagen frei. ;3e^^^'i'^)''i) f^'^"'^ uorgeftcrn nod) in

„2;oIna nnb foK gegen ^a(a l)a(tcn luoUen. IDtein 33rubcr

„ftet)t in 2lrüa nnb möd)te gerne auf 93enebet losgehen, beffen

„9 Slanonen il)n jebod) etiuas geniren bürften. :pätte ber

„|)err 'i^-äfibent meinen ^at^ befolgt nnb 33cmic5ti) üon

„Mafdjan über Jorna nad) ©ömör geid)icft, fo unire Senebef

„bebentenb in ^erlegenl)eit, fo aber ^aben mir menig ober

„nid)tS erreid)t unb fo lange :5)embinSfi mid) ntd)t eines

„33effern be(el)rt, and) luenig 2(u6fid)t jur ®td)erftenung ^ipfen's

„unb ©ömör'S.

„9)?orgen fd^reibc id) luieber an Ä'offutl).

„^ein treuer ^tamcrab

„©örgcl) 5Irt^ur, O-ieneral."

^a§ original biefeS SBricfeS befinbet fid) in meinem Sefi^^e.

Od) fann fomit guten G^eiuiffenS \)m 33orrourf äurüdiueifen, an

ber SBctagcrnng öon Ofen unb on ber bamit öerbunbcneu QdU
oergeubnng irgcnb nie(d)e 2d)n(b äu tragen, ^m 6cgentl)ei( Der=
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läiimte td) md}\§, \o \vu einmal bie (Situation flar geworben

itnb aud) über ^eüadjifl) beftimmte 92a(^rid)ten eingetroffen njaven,

©örgei) non feinem i^or^aben lüo möglid) abzubringen, beffen

folgen mid) fdjon bamatS mit bnnflen 3(f)nuugen crfüüten.

llfbfrnnlimc ö£5 irifösniiniltfriuniis in gfbreqin. — ©in unanöfiieljmfr

liorfall mit iUlöfij. — Cclageriing uoii (Dffii. — Peine (gntfenönng öaljin. —
iiürrdiliige )nr liforgonifntinn öes firifösniiuilterinms. — Cntiuurf eines

(i)}iüration5}ilnnr5 für öen gommerfelöuig. — (Einnaljmc uön (Dfen. — |tD

üfrlüile gclirfcnn nn& iicljre )nr ^rmee luriitl^. — ilfüernQljme öes ®ljer-

i"i0mmanöo''j uon iimüxn nnö öt5 7. nnö 8. ^rmeecorps.

Set meiner 5In!unft in S)ebrec3in fanb id) baö 2Ui2fet)en bcr

impronifirteu 2)?etropolc be§ Sanbe^ ganj anber§, üi§ c§ bei

meiner ^^Ibreifc non bort im 2J?onat Januar gemefen. 3"^* 3^^^

a{§ id) midj 5ur obern 2^eiJ3=2irmec begab, fa^ man in ben

3tra|3en nur traurige, oergagtc ©efidjter, nur SSenigc {)egten

bie ipoffnuug auf eine befferc 25>enbung ber Singe; nun aber

]d)ritt 3(((e!? ftotg uub Reiter einher, ber ungarifd)e aJhuf) ^attc

fid) bcmäljrt uub ber atte @ott ber Ungarn fdjicn fein ^^oÜ

lüicber unter feinen Sd)nlj nel)men ju luoüen.

5tud) ber 9ieid)^tag, luäljreub ber STnntermonate fo fpärüd)

befud)t, fd)ieu mit bem grü()ja^re pliilitid) neue Slu^ieljuugsfraft

^u geiuinncu. Sie bisher tranf gemelbeten, mitunter gäuätid)

öerfd)oüenen 5(bgeorbneten ber Seputirtentafel waren pli3^(id)

genefen uub fanben fid) einer nad) bem aubern ein. ^a, nad)

bem Gntfai^e oon ^omorn gewann felbft baS ObcrI)aug neues

^^^eben uub mel)rte fidj 5nfc^enb§ hk ^al)i feiner 9]?itg(ieber.

9fadj ber Unabljängigtcitäertärung üom 14. 3(piit Ijatte

S^offutf), al? Öaube^gounerneur, Sart()o(omäuö ©jemcre mit ber

Sitbung einef^ neuen ^JJtMnifteriumS betraut. Siefer, fid) fclbft

ta§ ^^ortefcuitfe be^ i^nnern üorbeI)aItenb, wäl)Ite 5U feinen 9.oU
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legen: ©raf ^aftmir ^BattljljaiU) , rufdjccf, 33ijri)o[ ^orüät^,

i>utoDic^v GfäiU)! itub ©Orgel). Tic ^Kcgierung^^gcidjäftc nahmen

Don ba QU einen regefuuifiigen ®ang, bie %^c aber, um meldjc

fid) 3ine^ breite, mar natürüd) ber ©ouoerneur Öubiuig .floffutf).

%{§ id) bicjem meinen erftcn Sefnd) abftattete, |d)ien er über bie

Operation ©örgel)'^ fet)r oerftimmt.

„^d) fürd^te, luir lucrben Cfen nid^t befommcn, bort nur

bie foftbarfte ^i^it öerUeren uub babei 3U ©runbe gelten I" irtarcu

bie erften SBorte, meiere er gn mir fprac^.

%ud} mit ber ßeitung be6 ^riegSminifteriumg burd) mid)

war er nid)t einüe^tanben : „Sie luäreu mir lieber bei ber 5trmec,-

ai§ \)kvl" fügte er f)inäu.

©cneral ^le^kxoS feinerfeitö mar I)er5(id) frob, mir bie

©efdjäfte beö ^rieg^minifteriumS übergeben ju fönnen, er f)attc

(ange genug feines 2lmte§ gehaltet unb lüürbc, ai§ *i|3^i(o[op^,

lüie er c§ mar, fid) am licbften in bie (Sinfamfeit jurürfgeäogeu

^aben.

Wit feinem 'i^ortefeuine überliefs mir 2}te§5uroS aud) bie

®d)Ud)tung eine§ mir fef)r unangenetjmen 3iüif<i)f"fii^^c;5.

"ißetüfl) ©änbor, ber gefeiertfte, populärfte ®id)tcr ber Tuv-

tion, ^atte feinem g^enereifer nid)t miberfte^en fönneu uub mar

ai§ Offijier in bie 2lrmee eingetreten, '^laä) einem uuangene^=

meu äCH-)rtmed)fel mit 2}K'§äaro§ na^m er feine ©utfaffung uub

ging nad) Siebcubürgeu, mo er fid) bem ©tabe 33cm'5 aufd)(of3,

unb oou bicfem üon ^'Jenem 3um Hauptmann beförbcrt mürbe.

2l(S 33em mit einem X{)ei(e feinet ^ümieecorpS ©übe 2(pri( Sieben^

bürgen öerliep, um im 93anat bem (Einbringen ber DefterretJ^er

aü§ ber S>allad)ei äuooräufommen unb bann gur Sefagcrung oon

Xemesöär ju fdjreiten, !am e§ ju einem ^^i'iuürfuiffe smifi^en

i^m uub ©eneral 5>ecfel), ber baS ungorifd)e 3(rmeccorpg an ber

ä)?aro§ fommaubirte. S3em gab einer ^Dioifion 33ecfel)'!5, o^ue

biefcn frül)cr priincnirt ju I)abcn, bie Orbre, fid) i^m au^ufc^üefsen,

bereu 2lu5füt)ruug fid) ^^ecfcl) ats felbftftänbigcr itommaubaut

mibcrfe^cu 3U muffen glaubte. ®er (Srftere fanbte l^ierauf an bie

Üiegieruug einen Scrid)t, üotl ber bitterften ^uöectiucn gegen

3$ecfel), metd)en er mit bcn fotgenben SBorten \d)io\y.
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„^d) bin ba^cr bcrcdjtigt unb crad)te c§ aud) für meine

„'i^füdjt, ben ©cncrat S^ecjct) oov ber Di'cgtermig a(^ 3Sater^

„(anbf^ücrrät^cr 511 bc5ctd)nen, ober al§ einen [0 feigen unb

„unfäl)igcn Dffiäier, bem man nie mei)r irgenb ein Slommanbo

„anöertrauen fann."

!©icfcn, bio§> für ben SanbeSgouöerneur beflimmten, öertrau»

üc^cn, in beutfdjer ©prad)e gejdjriebenen Seridjt überfel^te ^13etöfi)

in'^ llngorifdje nnb üep i^n mit einem, für ©eneral 2?ecjel)

nod) Derle^cnberen Stommentar in ben 931ättern erfd^einen.

'^a§ ^orgef)en ^etöf^'^ njar ba^cr ebenfo bebauertid^ q(^

ftrafbar unb al^ id) i^n I)iefür, obg(eid) mk üäterlic^en 2lu^=

brüden, 5ur Siebe ftcüte, geigte er fid) in feiner 2Bürbe öerte^t

unb fanbte mir einige ©tunben fpiiter ha§ folgenbe, lafonifi^

gehaltene ©nttaffung^gefud)

:

„©ee^rter |)err ^rieg^minifter ! :^n 5o(ge meiner an^

„gegriffenen ®efunbt)eit entfage id) (jiermit offigieü meinem

„SJiajorSrange.

„Scbvccäht, 6. a}kt 1849. 5((cjanbev ':petöft)."

^^etöfl) entfernte fid) hierauf oon T^ebrecjin unb fdjricb mir

öon ©äolnof a\x§ Dom 8. 2)iai einen S3rief, beffen ^n^a(t nidjt

nur ein fd)reienbe§ 23erbred)en gegen alte S)i§äiplin, fonbern auc^

ein empörenber Eingriff auf meine 9)?anne§= unb ©otbatene^rc

lüar.

a)?cin (grfte^', wa§ ic^ nun tt)at, lüar, ©örgel) üon bicfcr

pein(id)cn 5tngclegen{)eit in ^enntni{3 jn fe^en, ba id) natürlich

unfern erftcn 5)ic^tcr uid)t fo mc einen geiri3I)nüd}en 3?erbrec^cr

bct)anbeln tonnte.

aj?ein bie§be3ÜgUd)cr SBerid)t lautete:

„Uiita- bcr 3"^Tli'"9 ~f*^"-

„2(n ben 3lrmee = Oberfommaubanten unb ^rieg^minifter

„5lrt^ur ®i3rgel)!

„Tiaä in S^olosfoar erfd)einenbc Journal „iponoeb" oer=

„öffc"t{id)te einen üom ^J.
= 93J. = ?. 58em an ben Sanbe^oer^

„tl)cibiginig§ 5(u^fd}u{3 gerid)teten 53rief üom 23. 3tprit (. ^.,

„lUtävc^iujo tiäcnötr)bife", na^m biefen Slrtifet in feiner ))h\ 69,
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,bic id) i)kv bctfd)üef3e, auf, uiib Ijctjät c§ aügemcin, '::)a\^ ^^aiipt=

.mann 5l(qaiibcr ^^.^ctöfl) bcn i^nfj^tt biejcS 93ric[c§ bcr dk^

.baftion hc§ cr|"termä{)iitcu 93(attC!§ ^ur S^erfügung gcftcüt f)Qbc,

,ot)ne i)ieäu irgcnbiuic beauftragt ober ermärijtigt luorbcn

,5U fein.

„33or einigen 2:agen erfd^ien 21. ^etöfl) in bcr Uniform

,ciuc6 2)?ajor§ perfönlid} bei mir in ©ebrecgin. ^d) 50g ii)u

,uicgcn feines älti^braud)e§, ben er in ber 'iH-effc geübt, 5ur

,9icd)cufd)aft uub mad)tc il)n aufmerffam, luic unftattl)aft e«

,fci, fo(d)c ®d)riftcu ^^ur aügemeiueu ^enntnifä ^n bringen,

,bcren i^eröffcutlidjuug nid)t nur ben Siegeln ber 9iitterüi^=

,fcit lüiberfpred^c, fonbern and^ geeignet fei, bei ben gegen^

.lüärtigen ^"f^^'i"'^'-'" '^^^ bebauernSiüert^eften folgen nad) fid)

,5U gietjen. 2Bärc er burdjauö uic^t im ©taube, feinen pub=

,li3iftifd)cu Steigungen fctbft in fold)en, burd)au§ md)t öor bic

,Ceffent(id)feit gc^öreubeu ^'Ätlen Sin{)a(t ju gebieten, fo tl)uc

,er beffcr, feine T)emiffion 3U geben. :^m Uebrigen, be=

,mcrfte id) lüeiter, gebül)re il)m lüeber Oiang nod) Uniform

, eines 3)hjorS, ba feine Ernennung öom ^riegSmiuiftertnm

,no(^ nid)t beftätigt fei. SSoranf er ertlärte, ben fragüd^en

,53rief nur in'S Ungarifd)e überfel^t ju ^aben, uub g{eid)3eitig

,um einen Urlaub anfud)te. 211S id) i^m bebeutetc, 3U biefem

,3n^cde ein är5t(id)eS ^eugnif] ein3ureid)eu , gcftaub er mir,

MVi er uid)t bie Selbftüertäugnnng befil^e, bie nom Sotbateu

.unbebingt geforbert mürbe unb es beSl)alb oor^ielje, feine

.Xiemiffiou 5U geben. S3cöor id) jebod) bie fd)riftlid)e ^e-

.iinüigung feiner S!)emiffion i^m ^ätte eint)änbigen fönnen,

,erl)iett id) öon i^m am heutigen 2;agc ben sub 4 bei=

,gefd)toffenen 33rief.

„aJiögcn ber *perr itricgSminiftcr bicfe 9(ugc(cgcnt)cit in

,2Inbetrad)t bcS fd)äblid)en einfhiffcS, me(d)cn bcrtei 2(u§=

.fdireitungeu auf bie Suborbination beS ganjcu .v^eereS, auf

,bic ben i^orgefcl^^tcn fd)ulbige (Sl)rcrbietuug unb fo(gerid)tig

,anä} auf ha§ 2Bof)( be§ oon ©cfa^ren riugSumgcbenen ^Qter=

,(anbeS ausüben, ber gcbü{)rcnbeu 2(ufmerffamfcit mürbigen.

„2(bgefe{)en üon meinem perfön{id)en 3(nfel)eu, luiü id) nur
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„meine gcgeuiuärttge ©tetlung a{§ tneg^mtnifter in ßmägung
„gesogen luiffen, auö lüeldjem ©runbe id) bitte, biejen 33orfaü

„grünb(id)ft unterfud)en unb mir bieienige ©enugt^uung geben

„,^u taffen, auf iüe(d)e id) mit 9ied)t 5äl)(en ju bürfen

„glaube.

„'iPetöfl) I)ä(t \\ä}, obgteid) ei* feinen Urlaub§fd)ein ober ein

„bie^begüglid^eö Sertificat befil^t, aug eigener 9Jhd)tnollfommen=

„in ^c^t auf.

„e^ ift bereite ^um giueiten äihte, bafa "ißetijfl) in fo fträf^

„lid)er Sßeife in öffentlidjen 93lättern bie ß^rerbietung gegen

„feine i^orgcfel^ten Derlel^t, unb fdjeute er fid) nid)t, ein "ipam^

„p^let aud) auf unfern in (£t)ren grau geworbenen, geinefenen

„Äricg^miniftcr, ^.-9}i.=^8. We^Avo^, 5U neröffcntlid^en.

„®ebvec3tn, 10. 3Mi 1849.

„Sllapfa m. p."

'^üä) biefer pein{id)en (Srfa^rung, bie id) g(eid) bei meiner

3Infunft in ©cbrcc^in matten mufste, gab id) mid) mit gangem

©ifer bcr ©anirung bcrfenigen ©ebredjen l)in, luctdje id) hü ber

ii3enualtung bc^ Srieg^miniftcriumS norfanb.

33or 2ü(cm mar e^ bcr rüc£fid)t§Iofc (S^rgeig cinjelner g^ü^rer,

me(d)er haä >^n\cimmmmvhn unferer Gräfte I)äufig Ijcmmte. Oft

iDurbe bcn gcmcffenften 93efe^(en be^ ^ricg^minifteriumS ber

®el)orfam öermeigert. 23cm, beffen 3Serbienftc alg 3^clbt)err nid)t

in 2(brebe gu ftellcn maren, gerirte fid) üollftänbig unabpngig.

St forrefponbirte feiten ober nie mit bcm ilricgSminifterinm,

fümmcrte fid) nur luenig um beffen ikrorbnungcn unb unterhielt

au§fd)licf3Üd) mit Sloffutl) eine bricf(id)C ^crbinbung. 2lud) 'ipercäel

unb 1)embingti bulbctcn nur feiten einen ©infprud) üon »Seite

be-a §l\-icg§miniftcrium§. ©örgel) enbüd^ führte an ber obern

Donau baä ^ommanbo gan^ unabhängig non bcr ^icgicrnng unb

fclbft oon istoffut^.

Unter fo prefiircn unb brüd'cnbcn !i?erl)ältniffcn übernal)m

id) tü§ SricgSminiftcrium.

Da biefer ^3iM"tanb nid)t länger bauern tonnte, o^ne auf bie

i>crtl)eibiguug bc^ ^anhcö auf M§ ©d)äblid)ftc 3urüd3uiuirfen,

fo l)ielt id) cä für meine 'i^flid)t, bem a)äniftcrratl)c bie :?lnnal)me
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non neuen, energifd^en Verfügungen 5U unterbreiten, in bereu

^olge .Qü[futl) nm 20. 2Dhi 1849 ben fotgcnbcn ßrtaji nn alle

Slrniec^ unb ßorp^fommanbauten rid)tetc:

„TdHTCsin, am 20. Tläv^ 1849.

„1)k 3ßal)rfdjcinlid)teit einer rnfi'ifdjen ^noa[ion unb bie

„bebeutenben 33erftärhingen, bie in (c^-ter ßeit ber i3ftcrrcirf)ifrf)en

„.^"^auptarmec öon allen «Seiten ^ngetommen [inb, erf)eben bie

„^rrage ber 8anbegücrtf)eibigung in biefcm 3(ngenb(icfc jur erften

„unb l)öd)ften «Sorge ber Stegiernng. ®icö üermod^te niid^,

„ben folgenben, üon ^rieg^minifter ©encrat Silapfa geftelltcn

„'Eintrag an^unetjmcn.

„5ttle ©treitfräfte ber 9^ation fjaben üon nun an it)r Söirten

„mit bem combinirten S3ertl)eibignng^4ilane ber 9?cgiernng auf

,M^ ®eunffent}aftefte in (Sinftang 3U bringen.

„1)ie 2öi((für in ben Operationen, mit ber bi^4)cr, of)ne

„iKücffidjt auf ben ®ang hc§ ©aujen, uon einseinen ^tomman^^

„bauten »erfahren luurbe, {)at anf^ntjören. Um biefc^ ju cr=

„möglidjen, luirb ber 5i5ert^eibignug!op(au im ©rojscn, foirie

„bie jebem eingelncn tommanbanten äufaWenbe '^(ufgabc bem

„Setreffenben öon Seite be§ S!rieg§minifterium§ unoersügtid)

„mitgett]ci(t werben.

„&kid) md) ber (Sinnal)mc Ofen'?' ober, lucun biefc miß-

„tiugcn foüte, nad) |]nriidlaffung eines eeruirnngScorpS

„bafelbft unb nad) 3)igponirnng ber anbern Xruppen an bie

„obere ®onau mirb ©encral ®i3rgel) 5ur Uebcrnafjme bcö

„SriegSminifteriumS perföntid) t)ierl)er fommen, nm ben ni)tl)igen

„(Sinflang in ben ®ang ber ßanbeSoert^eibigungSanftalteu gu

„bringen. SSeforberungen, (Ernennungen unb DrbenSt)cr=

„teiljungcn, luie fie bi§f)er o^uc ^enntnijs ber Ü^egierung Don

„ben Slommanbanteu lyiüfürlid) öorgenommcn unirben, bürfen

„in 3ufii»ft, äur Srjielung ber nlHt)igcn Orbnung, oI)nc Se-

„ftätigung beö SriegSmiuifterS , unter ftrcugftcr Ü^erantmor-

„tung nic^t üeri3ffent(id)t luerben. 9^ur auf bem Sd)(ad}tfe(be

„bleibt e§ ben ^oninmubanten unbenommen, 33erbienfte <Si\u

„getner nad) it)rcm (Srmeffeu augenblicfUd) ju belohnen.
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„33on biefem 93e]d)lui'fe beö aJ^inifterrot^eS imb ber S3e^

„ftätigung bcsfclben burd) ben 9^eid)§gouoernciu* finb bic

„Slrmce- unb fämmtUdjen SDJilitävbe^örbcn in Slenntniß ju

„^oifutl) s. K."

Wiz 511 ttevmut^en wav, übte bieje 33erorbnung auf bte bi§^

^er m gänjtid) unabhängig gevireuben ^uf)rer feinen befonbcrS

günftigcn (Sinbrud. @§ luurbe oon aüen ©eitcn bagegen

remonftrirt, and) fain beren 2tu§füf)rung nie geiuiffcn^aft ju

'Stanbe.

!iDie 9^ad)ric^t öon ber niffi[d)en ^uöafion, anfangt unbe=

ftimmt unb menig geglaubt, erhielt enbUd) i^ve Seftätigung burd)

bte folgcnbc, in alten i)ftevreid)i|d)en ^^itungen er|d)icnene, 00m

1. 9}?ai batirte offene tunbmac^ung

:

„®er 3(ufftanb in Ungorn" — fo ^ie§ c§ in bcrfelben —
„^at feit einigen 2JJonaten eine folc^e Slu^be^nung gewonnen

„unb er geigt in feiner bermaligen ']?^afe fo cntfd)ieben ben

„ß^avafter ber 3Sereiuigung aller Gräfte ber europäifd)en

„Urnfturgpartei, ba^ ba^ ^ntereffe fämmtlid^er Staaten ein

„gemcinfd)aftlid)e^ ift, bic faifcrlidje 9?egierung in bcm Kampfe

„gegen bie fid) bort üerbreitenbe Sluflöfung aller gefellfd}aft=

„lid)en Crbnung 5U nnterftül^en. 3tu§ biefen it)id)tigen ®rün=

„ben ^at fid) bie Üiegierung Bv. a}hjeftät be^ VCaifer^ be=

„wogen gcfunben, bic bewaffnete .pülfe ©r. DJ^ajcftät be§

„SlaiferS oon ^liujslanb in 5tnfprud) 3U neljmen, unb fclbc ift

„üon bem ^'aifer mit ebelfter SBercitwilligfeit fofort unb in

„bcm auSgiebigften SQ^a^e 5ugeftd)ert worben. ®ie 31u§fü^rung

„ber beibcrfeitS oerabrebeten a)h§regcln ift in ooUem ©ange."

©ie ruffii'djcn Xruppcn fammelten fid) an ber gali5ifd)en

C^reuäc unb in ben X!onaufürftcntl)ümern.

^ie ungarifd)en ©treitlräfte bagegen waren um bicfe 3^^^^

im l^mbe wie folgt oert^eilt

:

®en ^crn bilbete bie 5(rmee an ber obern ^onau. 'Dicfe,

t^cil:§ üor Ofen, t^eilS oor 9taab unb in ber ®d)ütt oert^eilt,

beftanb anß fünf 5(rmeecorp^.
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i>or Ofen:
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rücfen bcr crftcit rujfifdien Kolonnen in ^ratau. Xicr g^einb,

nebft ben 3tu[fen unb £)efterretd)ern auö ben aufgcfjel^ten unb

roo^torganiiirtcn Sßaladjen, 'Serben, Kroaten, ©laoomern, ©to^

nafcn unb ®ad)ien bcflcfjenb, 5ät)lte me{)r al§ 300,000 ftreit-

bare 2}^Qnnfd)aft.

'^laä) fpätcr hmbgeiuorbcncn 2tu§iucifen ^attc bic fcinblid)e

3trettmarf)t folgcnbc (Stnt^eitung

:

^
in Ungarn 110,000 a)hnn

•^"''"^
) in (Siebenbürgen 40,000 „

150,000 a«ann

Ceflcrrcidjii'djc ^anptarmcc bei "^repnrg unb

in bcffcn Umgebung , anfänglich unter

^.'^S.^''M. Selben, fpäter unter 5-3-2^.

§al}nau 60,000 „

Unter 3-.=3-'-^-^^^- ^^uflcnt an ber 't)ran unb

ber fteirifd)en (Strenge 12,000 „

Unter ^.'-Q-Wi. ;3eaadjid) bei @ffeg, Üiuma unb

Goncurreng 25,000

Unter (SJeneraf ^^udjner in Siebenbürgen unb ber

Saüadjei 15,000 „

Serben 15,000

2Baüad)en 20,000 „

Xiie 53cfa^.ungen Don ßffeg, Xeme^üar unb

tarl^burg 10,000 ^
Summa: 307,000 3«ann.

Somit l)attcn mir t§ mit einem me^r ol6 boppelt über=

tegeucn geinbc auf3unel)mcn. Sollte bie 92ation oon oorne{)ercin

it)re§ Unterganges nid)t gemiil fein, fo mußte fie if)re gange

Äraft, alle i()re §ü(f!5que((en aufbieten unb bei bereu ßntmicfe^

(ung unb 5lnmenbung mit ebcnfo Diel Umfid)t unb Sat^fenntnife,

a{§ mit Waitl) unb Stuöbauer geleitet werben.

eine 2?crftänbigung mit 5Bien mar nid)t me^r mogUd), eine

JBaffcnftredung auf önabc unb Uugnabe aber fonnte in bcm

2(ugenblicfe ber nodftänbigen ^cicbertagc unfereS ^cinbeS D^ie^

manben in ben Sinn fommen. dß blieb unS fomit nur ber

.stampf auf geben unb Xob. S)en 300,000 g-einben mujste eine
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g(cid) große ^(n^al)! Sricgcu auf bcm 2cl)(arf)tfc(bc itnb in bcn

Stäbtcn, 1)örfern unb Söcitevn jcbcv Ungar mit bcm yjJcficr in

bcr ^anb cntgcgcngcftcdt njcrbcn.

^d) id)(ug im 5J?tniftcrrat^c nor, bic '^dtcr^ffaffcn nom \^.

bis ^-50. ^a{)rc onf bie 33cine 5U bringen, nm t()ei[ö jnr ^om=

pletirung atter, tl)ci[§ jur (Srrid)tung nener 53ataiUone unb a(§

9?eferöe üerroenbet ,^u tt)erben. ®ie encrgiid)e X)urd)fül)rung biefer

9J?a^rege( irürbe ben Stanb ber ungarijdjen 5trmec in einigen

2öod)en auf ta§ doppelte gebracht ^aben. 9D?cin 23orjd)(ag braug

iebod) nid)t bind) unb man begnügte ]'id) mit f)a{ben 2)2aBregetn.

;^m 9;)linifterrat^c üom 12. 9D?ni würbe iii) enblid) auf=

geforbert, 3nr S3crtt)eibignng be6 SanbeS einen Cperation§p(an

gu entwerfen, ^d) tl)at bie§ ; er würbe angenommen unb allen

fetbftftänbigen Itommanbantcn ^ur ^'enntniBna()mc mitgetl)cilt.

1)te ©runbibec be^^fetben mar, ^omorn a(^5 ncrfdjanäteö Sager

gu betrad)ten, um bem Don Seften üorbringeubcn g^einb mit ber

§auptfraft beS SanbeS fid) bort entgegensufteWen. ^d) traf bic

anbern 1)i§pofitionen in einer 2Betfe, bie c6 nn§ fpätcr ermög-

Itd)t f)ätte, bie bereite an ber obern !Donau fte^enben Streit^

fräfte an|e()n(id) gu t)crmet)ren, um bamit je nad) Uiiiftänbcn auf

bem redeten ober (infen Ufer einen .^anptfdjtag ju fiil)ren, mar

jebod) gezwungen, biefe meine 5(b[id)t burd) 3d)einbiÄpofitionen

5U maSfiren, mctd)e mijstierftanben unb non meinen ©egnern

befritett mürben.

3Bäl)rcnb bie^^ in 4^ebrec5in vorging, ftanb (S^örgei) nod)

immer mit oO,000 30?ann nor Ofen, o^ue mit ben 53e(agerung§^

arbeiten bcfonbere ^yortfdjritte gemad)t ju t)aben. ®cnera( ^^agl)--

©anbor, bem bie ^i§po|itioueu ©örgelj'iS mif3fic(en, berid)tctc

barübcr oertranlic^ an i'loffntt), me(d) ßel|tcrci mid) crfud)tc, id)

möge nad) Cfen reifen, um mid] bafclbft non bem Staub ber

'Singe perföntid) p überseugen.

2[m 14. aJZai taugte ic^ oor Cfen an, mo id) in einem

ßanb^aufc auf bem ©d)mabenberge ba6 Hauptquartier ©brgel)"§

fanb. 3(t§ id) anfam, mürben eben bie XiSpofitioneu ^ur (Sr=

ftürmung ber ^cftung berat^en. 3?ou ber Jerraffe beS Sanbt)au|c§

bot fid) bie 3Iu5fid)t auf bie tierfd)iebenen Öager unb 23clagerung§=
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arbeiten bar. ^a§ ganje 33elagerun9§material, \vdä}C§ erft Dier--

3e^n 2^090 naä) ber begonnenen ßernirung angelangt irar, beftanb

au§ öier nicrnnbäiuanäig^ nnb ein adjt^e^npfünbigen ®efd)ü^en,

einigen brcif3ig= nnb ied)§ätgpfünbigen SD^örjcrn nnb au^ ben ben

O^etbbatterien entnommenen ^anbit^en. dagegen Ratten bie 23er=

tt)eibiger mcl)r ai§ 70 fd)ipere ©eft^ü^e anf ben 35?äHen, beren

jerftörenbc 3Btrfung bie "iPefter S3eöötternng in furchtbarer SBeife

bereit!^ empfnnben f)atte.

(Sine au§ ben früher enuä^nten fünf fd)n)cren ©efd^ü^en

beftetjenbe Srefd)battcrie ^atte am 15. auf 800 ©d}ritte ß-nt=

fernung il)r g^cner eröffnet unb bei bem morfdjen ^"ftan^e i>e^

2)2anenncrtc§ n^ar bie 25>ir!ung ber ©djüffc giemtid) bebentenb

unb bat)er bie 5(u§fid)t oor^anben, bie 33refd)e in einigen !Xagen

praftifabel äu mad)en. ^er 16. 9)hi mar ^um Singriff beftimmt

unb bicfer Ijotte um 1 U^v nad) ailitternad)t jn beginnen, ^d)

beobaditete an ber ©eite ©örgelj'ö oom ©djmabenbcrge au^ ben

5ßcrlauf bc§' Kampfes. ®er ©türm mifälang nnb nad)bem meine

©egcnmart in X)ebrcc5in not^menbig er^eifd^t mürbe, entfdjlo^

id) raid), am nädjftcn Tage micber ba^in äurüdjnfe^rcn. ^rü^er

fprad) id) nod) mit 9tagl)=®änbor unb gog i{)n, jur i^erant--

mortung, uic^>I)a(b er berartige aUarmircnbe S3crid)le nad) 3)ebrec3in

gefd)rieben. ©erfetbe crmiberte, bafs an bem (angfamen ^oxU

fd)ritte ber Belagerung I)anptiät^tid) bie 8auf)eit bc§ ©eneral^

ftabeg unb bie Uuämed'mä^igfeit feiner ©iSpofitionen ©djulb trage;

aui^ söge er bie 3:reue unb 9^eblid)feit ©örgel}'^ in 3'^'cifct-

^ci^ bern()igtc 9^agl)=S;iubor unb bat i^n, fid) fürbert)in ä()nlid)er

Slnflagcn 5U entljatten, menn er fie nit^t beffer 3U bcgriinbcn muffte.

Leiber mnf3tc aber aud) id) in ®Lirgcl)'ö Hauptquartier bk 3Ba^r*

nct)mung madjcn, ba§ bafetbft ber .f)af3 gegen ^offntl) in fonfe==

queuter SBcife gcnä()rt murbc, ma§ mid) für bie 3"f""ft i)a§

©djiimmfte bcfürd)ten liejs.

3u meiner nid)t geringen Uebcrrafdjung traf id) am

©d)mabenbcrge aud) mit "i^etiifl) ^ufammen. ®erfclbe fd)ien be^

troffen burd) meine ©egcnmart nnb ennibertc fein Sort, al^ id)

i()m befal)(, uorüiufig auf feinem ^innncr in ^(rrcft 3U bleiben, bi§

ein ^rieg5gcrid)t über il)u entfd)iebcn t)abcu merbc. 9tatür(id) lag
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cß nid)t in ineiitcr 'Jlbfidjt, bcn X~id)tcr aburtl)cilcu ju (äffen ; c§

foüte nur bcr fd)n)cr ocrktjtcn 'Dt§äiptin 0enugtl)nnng ncrfdjafft

unb '].^ctüfl) bann frcigctaffcn inerbcn. 9?ad) einer intimeren 33e=

fpredjnng mit @t)rgel) lünrbe befd)Ioffcn, baj3 jiüci Cffljierc bei

mir erfd)einen nnb um meine 97nd)fid)t unb bie ^'^-eilaffung

']?etöfi}'^5 bitten foütcn. @o gefdjal) c§ oud). ^d) gab 'i^etöfi)

bie 5i'>-"if)cit uneber, ticf^ iJjn gn mir fommen unb feljte i^m mit

wenigen äii}orten ba§ Unftatt^afte unb Unpatriotifd)e feincS S3c=

ne()men€ au^einanber. ^-d) reichte i^m a{§ ^cid)cu meiWer S3er=

5ei()ung bie *panb unb glaubte, {)iermit ftiürbe 3Itte§ Dergeffen fein,

"i^ctöfl) aber räd)te fid) an mir in einem feiner legten ®ebid)te,

bie er fd)rieb, i\)c(d)e§ unter beut Xitel : „T^er grobe ®enera("

:5cbermann in Ungarn betannt i[t.

^ei meiner .Hücffeljr in !l)ebrec5in fanb idi ^Kegierung unb

33otf in fe^r gcbrücfter Stimmung. 5UIei bettagte ben unerfe^=

tilgen 3?erluft, wdäjtv unfercr ®ad)c burd^ bie Belagerung Ofen'ä

geiDorben. 9)kn glaubte fid) öerratfjcn. 3»"^ Ucberfluß fanbtc

"iPercjcI ein ©d)reibcn an bie Ütegierung, in melc^em er bringenb

verlangte, bafs ©örgel) luegen feiner Unt^ätigtcit öor ein trieg#^

i3erid)t gcftcüt mcrbc. X^ie ®(orie be§ ?et,^teren fd)ien atfmälig

3U fd)n)inben, fein Untergang unnermeiblic^, ta and) in ber

^(rmee eine ftnrfe %>avk\ gegen i{)n fid) 5U erHären begann. ®a
lieg er am 21. ajjai einen jiüeiten, oer^meifelten ©türm auf bie

O^eftung unterne()men. tiefer gelang nod) me()rftünbigem .Kampfe,

Dant bcr beifpicftofen Xapferteit unb 3!:obegt)erad)tung unfcrer

^oniK'bö, 9(m 22. 9J?ai getaugte bie freubigc tunbe ^ieiion nad)

X)cbrec3in unb luurbe in einem non bomboftifd)en '^hi^^brücfen

überftrömenbcn 'l^lafate bcm 33ot{e funbgegeben.

"J^ie öinnnl)me Sjfeu'^ änberte mit einem <Sd)(age bie 'an-

filmten beg i)kid)gtageg über ©örgel). ^n einer auf3crorbentlid)cn

©i^ung rourbe üom a)?iuifterpräfibenten ©fernere ber Eintrag ge-

fteüt, bem ^eerfü^rer unb ben ^Truppen, wetd)e bie §e(bent^Qt

bei Ofen öo(Ibrad)teu, ben ^anf bc§ 5?ater(anbe^ feier(id)ft auä=

^ubrüden unb CSrfteren übcrbieS mit bem ®rof3freu3e be§ un=

garifc^eu 9)?i(itärücrbienftorben^5 5U bcloI)nen. ^m Ucbcrbringung

biefeö 53efdjhiffe5 lunrbe an§ ber a)Httc bc§ 9ieid)§tage§ eine

9
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Deputation imb 311 bereu ^Bortfü^rer (SJabriet ^a^incjl) geiüä^U.

©örge^, luafjrenb bei ^Belagerung unb fd)on früher üon ber gegen

if)n in X)ebrec5in ^errfd)enben ©timmung unterrichtet, lefjntc bie

i^m angebotene S3clo^nung ab, ertlärenb, ba^ jebe 3(u§5ei(^^

nung feinen ©runbfä^en luiberftrebe unb bo 91ang= unb DrbenS^

fu(i)t o^ncl)iu id)on einen 5U {)o^en ®rab in ber ^rmce crreid)t

l)citten, er, um bie frühere 9kinl)eit ber 5Bcftrebungen luieber {)er=

3uftcUcn, fid) üerpf(id)tet fü^lc, ai§ ber (Srftc mit gutem 33eifpiele

t)oran3uget}en.

©Orgel) ließ ^ier feine ©efiimung gegen bie O^egierung offen

burd)bücfen unb gab feinen ©cgnern baburd) Stniaß ju weiteren

33erbäd)tigungen.

^d) Ijattc mitttcnncile meine 58cmüf)ungeu fortgcfc^^t, um
ben oberwä^nten i^ert^eibigungsplau jur 3tu§fü^rung 3U bringen.

T)erfetbe war üon StoffutI) foinotjl ai§ uon ©örgci) angenommen

iDorbcn, ftie§ aber bei ben ocrfdjiebcnen GorpSfü^rcrn auf fold)c

3ßiberfprüd)e, ba§ id), uumut{)ig barüber, (Snbe 9)?ai bei ber

^Regierung aufniete, mic^ jur 5lrmee jurüdbegebeu 3U bürfen.

S'Jac^ ber @inna{)me öon Cfen ftanb ol)uebieg ber Uebernaf)mc

be§ ^ricg§miuifterium§ öon ©eitcn ©örgel)'^ uid)t§ me^r im

3Bege unb fo begob id) mii^ (Snbe ^Rai. mieber auf ben llriegS^

fdiaupta^j au ber oberen T)onau, mo nortiinfig bie ^cf^^^Ö u"'^

M§ üerfdjan^tc Säger Don Homorn, foiuic ^a§ 7. unb 8. ^Irmee--

corp§ unter meine 53efel)(e gefteüt rourben.

:^n ben ^intertaffenen ®d)riften l^emenl) ^fiö^ionb'^, meiere

öon ©uftoü S3cdfid) herausgegeben n)urben, befiubet fid) unter

anberm eine auf mein SSirfen al§ ^riegiSminifter bejug^abenbe

Stelle, bereu ^nt)alt id) l)ier auf ba§ @ntfd)iebenftc 3urüdiüeife.

Sfemenl) fpridjt nou einer 2?erfd)ii)örung gegen Sloffutf), an ber

id) t^eitgcuominen ^ätte. T)cr aüe §err f)at fcljr uial)rfd)einUd}

bie Unterrebungeu, n)eld)e ^luifdjen ber ^riebenSpartei unb bem

Dberften ©tcin uod) üor meiner 5(nfuuft in Debrcc5in [tatt--

gcfunben, aU mit mir gepflogen nenuedjfelt.'^ 1

*) Stein ftanb qI§ ©enevoIftat'S^cf an ber (Seite be^S Hvieg^5niinifter£(

SWe^iroS nnb wav ein auSgefprocfjenev ©egucv bei "^olitif Äoffnti)'^. 9?ad^

ber Unabl)ängigfcit§eiflävung bot cv fid), une cv mir bic§ fpiitev in §:on^
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^rieg^Smtniftcrium ücnuattete
, ftcts ein aufrid)tigc5 , offene^

gcmefen, unb tonnte eö mir aud) ntd)t im ©ntfcrnteften in bcn

Sinn fommen, ä^nüdjc '^(äne gn fd)micben, wie ftc mir üon

.^cmeni] 3ngcmntf}et unirbcn.

2luf meiner Oteife nad) meinem nenen 93c[timmnni3yort fanb

id) in 'l^eft bic 33eü5(ternnö mit ben i^orbcreitungcn 5nm Gm=

pfange ber Oiegiernng lie)d)äftii3t unb in itomorn angelangt, übcr=

gab mir ©enerat ©nljon ha§ ^ommanbo ber g^eftung, mit

mctdjcm er bis ba()in betraut geiuefen luar.

pißücntiinbiiilTc ]iinrd)fn mir uiiö Der 0);icrattaii5knnjlci 6örgfn'5. —
i^rief ßoiTuttj's. - fiiimpff an kr IPaag uuö in kr P)iitt. — gns (treiTEn

bei Ikab. - yerciiiitimig kr ^rnice im uerfcljaniteu Cagcr uor imnxn.

))laii} mel)rtägigem Menuetten in itomorn lief? id) bajelbft

Oberft Slfdjcrmann, einen cbenfo inteüigenten als tapfcrn

Dffijier, atö interimifti|d)en geftungsfounnanbantcn gurücf unb

begab mid) jur i^nfpijirung beg fiebenten Sirmeecorpg nad) Oiaab.

Scöor iä) bie O^eftung uertief?, erftattetc id) foiuot)( an ©orgei),

mie auc^ an ^ojfutl) 33eridjt über ben Btanh ber i^ertf)cibigung5=

anftalten unb bic batbigc ^ottenbung bc^ oerfdjan^tcu Vagerö,

lüic md)t minber über bie üürgefunbenen -ÖKingct unb bic nod)

mafienl)aft nütl)igcn 53orrät[)c 5ur öodftänbigen 2(pprooiantirung be§

""l^ta^eS. :^c^ benü^te biefc (Gelegenheit, um Seiben offen 5u er=^

flilren, baß ic^ aug ben 58en)egungen unferer cinäelnen 2(rmeecorps

ftantinopcl felbft etngcftaub, bor „(^nebengpartei" an, toffiit^ näd}türf) gefangen

5n nehmen unb buvd) eine 9[bt^ci(nng Änüattcrio übcx bic tüi-!ifd)c (Srcn.V'

[Hingen ,^u laffcn. TieKn- toüe ^pian fcfjcint bic „^vicbengpavtci" in einer

Seife eingcfdjüdjcrt jn ^aben, tia]i fic c§ für bcffcr faiib, alle mcitcrn llnter=

f)anblungen mit it)m abäubred)en. ©tein nutrbe balb baranf von Xebrccsin

entfernt unb nad) Siebenbürgen beovbcrt.
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unb bcren neuen 5lnffte(Iung auf eine 3Uninbcrung bc^ üon unf'

üereinbartcn 2?ert^eibigung§plane^ fd)(icJ3cn unb bebouern muffe,

hierüber nod) feine 3Iuftlärung üou bev ßentralfanälei ®i3rgel)'^,

n)etd)c mä^renb feiner 5Ibn)efen^eit öon ber 5(rmee bie Operationen

leitete, ermatten ju I)aben.

^d) erf)iett (jierauf eine auÄiueii^enbe 5(ntinovt üon ©brgei),

üon ^offut^ aber ben folgenben Sricf:

„^c% 7. 3uni 1849.

„Sieber |)err ©eneral

!

„3Bir finb mit ber 9tegierung in "ij^eft angelangt, — unfer

„Empfang burd) baä 33otf war ein unbefd)reiblicl)cr; basfelbe

„begrüfste in ung bie :5bee ber nationalen 5'i"ci^eit unb llnab=

„t)ängigfcit.

„^n 'ißeft unb untennegS erfjiett id} ^t)rc ^roei S3riefe ooni

„2. unb 3, ^uni. ipier meine Slntmort

:

„^d) backte, baj3 jener Operation^^plan, ben @ie in !J)c=

„brecjin bem 30iinifterrat^e unterbreiteten unb ben mv an=

„naf)men, im (Sinüerfiänbniffe mit g^reunb ©örgcl) oorgelegt

„lüorbeu lüiirc, unb id) jiueifelte nid)t, bafs mit ^Ijrer ^Ibrcifc

„nad) Sl'omorn biefer '^ian aud) effeftuirt morben fei. ^d)

„bad)te mir haä unter ^t)rem 23efe^(e [tet)enbe ßorpg wie folgt

„äufammengefe^t:

„öefa^ung ^omorn'g 8000

„^ijttenberg 8000

„^metl) 4000

„Sorpö 2)am|anic^ 7500

„©umma: 27500.

„35>cuigftcu§ rcd)nc id) barauf, t>üf] ^^re birette 3Irmec,

„ipcnn aud) 'J^amianid) ingmifd^en, burd) bie !:yerf)ä(tniffe Der=^

„antaJ3t, auf ha§ linfc Donauufer fommaubirt merben unb

„gegen bie 3[Baag oorrüden fotitc — moburd) er jugteid) and)

„Slomorn oon biefer ©eite fid)crn Reifen irürbe — trol^^bcm

„nod) 20,000 9)?ann aä^len unb burd) l^omptetirung in biefer

„furzen 3cit n,icnigften§ auf 25,000 ajtann gebrad)t irorben fei.

„^ft bieg uid)t ber gaü, fo muf3 id) gefte^en, bieöbcjüg^
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„lid) grofse 23eiovgnii[c 511 {)cgcn unb bitte id) .pcrni GJciicral

„bringcnbft, pcrjöntid) mit bcm .pcrrn ^vicgSminiftev 511 üer^

„fc()rcn, ba§ bcr iirfprüngüdje Operation^ptan in feinem 2öefeu

„ju unfcrer 23eru[)igung and) au§gcfül)rt lucrbc, beim id) mag

„.Slomorn a(§ luie »)id)tig immer I)a(teii, menii fclbcf^ nur aiä

„eine 3U be|d)ül>enbc S'^fli^'Ö "^^^ "id)t a(§ mtid}tigc^5, Der=

„id)an3teg Sager eine dloik ju jpielcn bcftimmt ift — ]o uuirbc

„id) c§ aii einen großen 5?er(nft für ha§ initerlanb anfctjcn,

„yS^t 3^(il)igteiten, i^err ©encral, bie einen großen 2ßirfung§^

„frei^ forbern unb bie unter ben gegemuärtigcn 33erl)ä(tniffen

„bem 35aterlanbe üon ^eröorragenbcm S^uljen finb, bajn öcrur=

„tf)ci(t äu fe^cn, .^omorn 5U bercadjen, iim^o and) bnrd) einen

,/3tnbern geid)ef)en fann.

„IHibiüig ;^to[int() 111. ]i."

einige ZaQt baranf fam (55örgei) nad) 9kab, um mit mir

biefc 5^09^1^ perfönüd) an^jugteidjen.

:^n 9iaab fanb iä) ^iemtid) genaue 9'?ad)rid)ten über bie

Stellung unb ©tärfe be§ gcinbeS an bcr obern Xonau. ^i^ie

i^auptmad)t be§fe(ben ftanb auf bem red)ten S)onauufer, bie

9iaab4^rej3burger S^auffee unb bie Ükabnit^^Öinie bi§ Oebcn=

bürg befel^^t l)a(tenb. ^n ber fteinen ®d)ütt mar i^öbernär i^r

iiorgeid)obenfter "i^often, in ber großen Sdjütt 3305 unb il^äfArüt

;

onf bem (infcn Donaunfer t)ic(t fie bie 35>aagtinie oon garfag

bi^' ^rciftabtt.

T)a§ Cberfommanbo ber feinb(id)en ©treitfräftc Ijatte ^a^nau

übernommen, ber in Italien Dielfad)e groben feiner 2:apferfcit,

nid)t minbcr aber aud) feinet eifernen ©tarrfinneö unb feiner

©raufamfeit gegeben {)atte. Seinen 3(mt5antritt nerljerrlidjte er

gteic^ in ben erften lagen burd) bie anbefofjtene .^-^iuridjtung be^

ungarifd)en gj^ajorö 23aron Sabiölauö a)?ebml);in^5fi) unb be§

i^auptmanng ©ruber, bann bc§ ad)tbaren protcftantifdjcn ^^rcbiger^

9ia3ga in ^reßburg.

X)cr ©tanb ber ofterreidjifdjen 3(rmee lüar um biefe ^cit

big auf 60,000 Biaxin angeiuadjfen
; fie üerme^rte fid) burd)

fortwä^renb antangenbe neue i^erftärfungen. ©ine ruififd)e ?(rmee-

biüifion, 16,000 ''Mann ftarf, mar gleid)faag in ber ))T(xi)c öon
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"^3icf3faurg bcrettg eingetroffen, llngorifd^erfeit^ flanben bicfev

Stvcitfraft fünf 9{rmeccorp§ in ber ©tärfe öon beiläufig 50,000

Manu entgegen unb jirar ftanben auf beni redjteu T'ouauufer

ba§ 7, 2lrmeccorp§ mit ber Slrmeebioifion Slmett), in ber grojleu

2(^ütt ein Zl)n{ ber Sefa^ung ^omorn'ö unter ^o^ätotäni),

auf bem ünfen iDonauufer an ber Jöaag ha§ 1., 2. unb 3. 2(rmee=

Corps, in Sloniorn enblid) ai§ 93efal^ung unb Üieferne ber 9feft be§

8. 5trmcecorpC'. 93eibe 3(rmeen flanben fid) in biefer beobad)tenben

'Stething bis 9??itte ^uni gegenüber, of)ne bafs eS ^u einem ernften

3ufammcnftof?c gefommeu märe. X^ie Defterreid^er karteten auf

btc 3(nfunft ber ruffifd)en Kolonnen unb im ungarifd)eu ßager

fompletirte mau bie burd) Slranf{)citcn unb kämpfe beinahe burd)=

get)cnb§ auf bie ^älfte rebnjirten S3ataiüone.

9?ad) bem furjen S3cfud)e, n)e(d)en mir ®i3rget) tu Oiaab

übgcftattct, eilte er luieber nad) 'i^eft 3nrüd, feine Gentralfanstci

tu XotiS, ad)t 9??eilen I)inter ber ^^ront unfercr 2(uffteÜung, gurürf^

taffenb, i3on wo fie bie tägtidjen ^iSpofitionen erliejs, ein llm=

ftanb, n)eld)er bie ^ü^rer ber üerfd)iebeneu GorpS in fortwährend

ber Ungcu)i{3[)cit über bie eigentlidjen 2(bfic^ten bcS Oberfom=

manboS bclieJB.

^n feinen 9D?emotren eruiät)nt ©örgei) an einer ©teile, bajs

er and) mir feine eigenttid)en 9tbfid)ten nid)t gan^ enthüllen ju

bürfen glaubte, mcit er mid) auf 5U nertrautem g^ußc mit l^offut^

mujste. ^d) blieb bal)er gan3 in berfelben Ungen)if3^cit irie aüe

übrigen Sorpsfüt)rer.

®er 13. ^unt brad)te enblid) etmaS Seben in unfere ^rieg^

füt)rung. 5(n biefem S^age überfiel bie ©ioifion ^meti) bie

i3fterreid)ifd}c 93rigabe 5Bi)§ bei Sforna unb smang fie nad) ^art=

nädigem, bfntigcm tampfe jum eiligen ^iürf^uge über bie Üiabni^.

'iDer ^tommanbant ber feiubtid)en 93rigabe blieb tobt auf bem

'^V'iatst, aber and) unfere 5i)er{ufte marcn utd)t unbcbeutcub. ^er

Eingriff itmetij'S umrbe burd) eine ®d)einoorrücfung beS T.

"3(rmeecorpS unterftül^U unb uad)bem ber ©d)lag gelungen war,

fc^rte Wc§ uneber in bie frühere Stellung jurüd. ®rei S^agc

fpäter wollte ©örgel) auf bem liufen X)onauufer unb in ber

'3d)ütt bie 'Ccfterrcid)er überrafd)en. dß Um ju bem blutigen
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Zreffeu bei ^i^Ö'^^''^ ' *^'° ^^'^^* ^"^^ ^ür^cvcn jocjcn , itnb bnö

2. 5lrmcccorp§ unter Obcrft ^Ic^bött), ii3e(d)c^ {)icbci Q((cin bc=

t()eitif)t mar, ba§ ®d)lad)tfclb beut ^^einbe übcrUiffcn mu|3tc.

1^K]t§ erftc ungUidüdjc Sluftrcten an ber Söaag inarb ooii

ber Sentrolfangtci einzig unb attetii bcm Dberftcn Slöböt^ 511-

gcfd)ricbcn, bem ber 53oninirf gciuad)t lüurbc, ba§ er gegen bcn

®inn ber ^iöpoi'itioncn aiiftatt einer forcirtcn 9iefogno§5irung

einen nürfddjcn Eingriff unternommen ^abe. 5(§böt{) red)tfertigte

fid) ipäter unb luieS nad), baß aii§ ben X)igpofitioncu auf feine

b(o|3e 9Jcfügno0,^irung, uio()( aber auf bie l^erbrängung ber feinb=

üd)en Gräfte non ber $Baog, a(§ ben eigentlid)en ;^\V)cd beiS

Unternehmend, gcfdjtoffen irerben mußte,

^d) meine!Stf)eil^ fonnte in 9ftaab nur glauben, baß ®örgei)

bk 2tbfid)t ücrfotgc, ben ^-einb burc^ ®d)einberaegungen auf bem

lintcn Ufer 5U tänfdjcn, il)n bcrart jur ©djUnidjung jetner Gräfte

auf bem redjten Ufer 5U nermiigen, um bann mit ganzer Slraft

i)kv ben ^pauptfditag 5U füljren.

SDieinc Xäufdjnng foüte jebod) nidjt lange n)ä()ren, benu

fd)on am 18. ^uni ertjicit it^ au§ bcm Hauptquartier bie bienft--

üdfc 9J?itt^citung , baß ©örge^ fid^ entfd)(of[en f)abe, ben am

16. Dcrunglüdten Eingriff in ben näd)ftcn Xagen mit bem 2.

unb 3. 2(rmeecorp§ in benfetben fumpfigen ©egcnben unb bieä-

mat unter eigener güfirung gu micberljolen. ^d) fd)ricb an i()n,

um auf üertrautid)em 23}egc i()m meine SBcbcnfen über biefcn

*"}3Ian auSgubrüden; beoor id) jebod) nod) feine 2(ntiiiort ert)ielt,

lüurbe mir ün§ 5:oti§ fciten<- ber Sentrattauätei bie Söeifung,

irä^rcnb hc§ 2(ngriffe§ auf bie ©teüung be§ ^^tnbeä an ber

SBaag mit einem X^eile ber S3efat3ung üon ^omorn bie Ueber=

gängc in bie Schutt unb bie Ütüdäugsünic ber operircnben 2{rmcc

5U beden. ^c^ mußte biefer Orbre entfpred)en, concentrirte ju

biefem Qmtdc 8 Bataillone in ber 3d)ütt, unb nal)m mit ben=

felben am früt)cn SOJorgen beg 20. (Stellung bei 'M'^ob. %{§ id)

t)ier anfam, fanb id) QHirgel) mit feiner Suite unfern ber 33rürf'e

in einem fd)attigen S>ä(bd)en fid) au§ru{)enb. (Sr tarn mir ent=

gegen unb entfd)u(bigte bie 9^id)tbeantn}ortung meinet legten

Söriefeö mit bem Umftanbe, baß bie '^i^^pofitionen bcreiä getroffen
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luaven, baf)cr uid)t me{)r rücfgäiitjiij gemad}t mcrbcn fonntcn.

^m Uebrigcn jei er übcrjeugt, baf3 lucnn wir früher jufammen''

gcfonimen luären, unjere Slnfidjtcn im bcffern ßinflanöc ftiinben.

„X)er Eingriff auf bie 'Stellung beg ^cinbeg an bev S?aag fei

not^wenbig, weil bie 33}aag=Sinte fonft ni(i)t behauptet mcrben

tonne. ®er heutige Ütag «jerbe Slüeg entfd)eibcn!"

2ln biefem unb bem näc^ften Xage fanbcn fobann bie blutigen

f^ämpfe bei ^ereb unb 3Ü9^^'^ f^^^^- '^^^ "'f^*^" ^^9*^ behaupteten

unfere jTvuppen nic^t nur ba^ (Sd)lad)tfelb, fonbcrn gemaunen

Qud) an S^errain; am gn^eiten bagegcn, nad)bcm fcinblid)crfeit§

nod^ bie ruffifd)e ^ioifion ']?anjutin in bie Öinie gcrüdt luar,

na^m ba§ treffen eine ungünftige 33}cnbung unb luurbe ©örgei)

gejiüungen, fic^ über bie 2Baag unb bie 2öaag-®onau äurüdäujieljen.

X^ie Srücfc, über meiere ber größere 2^eil ber gmei 91rmeecorpg,

mit iüeld)cr er an biefen beiben Oc^ladjttagen ben Sampf führte,

fic^ gurücfäic^en muj3te, >3ertl)eibigte id) n^ii^renb bcrfclben ßeit

gegen anebcr()olte Singriffe be§ in ber ^nfel 3d}ütt opcrirenbeu

feinblid)eu 5Xrmeecorp^.

21m Slbenb beg ^weiten Xage§ gog fid) allerorten ber ^eint»

äurücf unb lüir irurben nid)t mel)r beunrul)tgt. @egen 11 U^v

tarn ic^ mit ©örgel) in einem 5ßeiler ^ufammen unb mir be--

fc^loffen, noi^ ujü^renb ber ^'Jadjt fämmtlid)e Xruppen in bie üor

bem 16. ^nni inncgctjabten Stellungen 5urüdäufül)ren.

|)aljnau l)attc nad) bem üoUftänbigen ©rfolge feinet öierten

21rmeecorp5 unb ber ruffifdjen Üiefcruebiüifion an ber ^aag ben

äJZoment für geeignet erfaunt, mit concentrirten Gräften auf bem

redjten Ufer ber S)onau bie Cffenfiöe ju ergreifen unb gegen

9toab ooräurücfen. ®(^on am näd}ften 2^age nad) ber ®d)lad)t

bei "i^ereb lüurben fämmtlid)e öfterreidjifdjen unb ruffiid)cn Siruppen

mit 51uenal)me einer S5rigabe Don ber SBaag gurüd nad) i^'etV

bürg bisponirt, um l)ier über bie ^onan ju fe|3en unb fii^ ben

übrigen gegen 9iaab üorrücfenben 2lruppen angnfdjlieilen. ^ie

2lbfid)t bc6 5<^i"^c§ iDar offeufunbig. (Sr ^atte feinen Slb^ug

üon ber 3iniag unb au^ ber grofscn 2d)ütt fo fd)led)t ma^^firt,

baj3 bei ben cinlanfenben, übereinftimmcnben iXl^elbungcn l)icrüber

auf ungorifdjcr Seite fein ^'i^cifel obwalten fonnte.
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1)10 ©egcnbigpüi'itionen biefc§ fcinb(td)cn ^Jhnöüers tagen

auf ber ^anb. Der '(^nnh bot m\§ fe(bft ®ele0en()eit, iijiii mit

unfercr geiammteii ®treitmad)t eine (Sntfd)eibuiig§id}(ad)t ju bieten,

lüobei ber 3Sortt)ei( ber Steüuug unb eincS gcfidiertcu ^lUidjugcö

aü\ unfcrer Seite tagen. 93iö jum 27. unb bei fteineren 3JJärjdjen

big 3um 28. tonnte bie ungarifi^e 3lrmee, mit ^^ottenbcrg unb

^metl) oereint, nad) 3"^'"'^^Qff"^^9 ^^^* i'ött)igen ©arnifon in

^omoru unb eineö Detad)cment§ an ber 'St^aaQ 40,000 9J?ann

ftarf in fcftcr Stettnng um 9iaab unb an bem gtuffe gtcid)cu

S^ameng ftet)en. 3tatt aber biefe ciufad)en Digpoj'itioneu ^u

treffen, üerfant bie ßeutratfauätei nac^ ber >Sc^tad)t Don ']3ereb

in eine 9iatt)to[igfcit, hk bamit enbete, ba§ trot| atter ®egcn=

norftetlungeu unb alten Drängend ba§ 7, StrmeecorpS mit

9000 9}knn unb ^imtt) mit 4000 ganj attein unb ot)ne jebe

Unterftü^ung gegen bie ganjc öfterrcid)ifd)'rni"i'iid)c Donanarmec

in Üxaab unb ']?äpa getaffcn unb einer beinal)c [tdjeren ^yiiebcr--

tage au^gefe^t irurben.

SBie c§ üorau^^^ufctjen mar, mürbe "il^öttenberg am 28. ^mn
Don ber ganzen üfterrcid)iid)=ruffiidjcn Strmee angegriffen unb

nad) ^artnädigem SBiberftanbe ge^mnugen, bie ©tetlung Dor 9taab,

fomie bie ®tabt fetbft unb it)re 3?ororte gu räumen.

^äi mar bie te^^tcu Xage traut in Zoti§ gelegen unb t)atte

mid) taum aufgerafft, al'5 id), bnrd) bie beunrut)igenbcn 9J?ctbnngen

'13ottenberg's Deraulafat, mid) citigft nad) dlaab begab, mo id)

3Jlbcnb§ eintraf unb auf bem ©d)tad)tfetbe ©örgei) begegnete. %n

bem 5tu^gange bc?^ Kampfes mar nid)t!o me^r gu änbern — mir

mußten un^ in ha§ nnDermeibtid)e fügen, ©iirgei) blieb auf ber

©ön^öer ©traße, um beu 3^einb dou jeber meitcrcn 5?erfotgung

ab5ut)atten, nod) eine Söeite in (3d)tad)torbnung ftct)eu, übertief?

mir tcn Don 9J?(''nfö fid) 3nrüd3iet)cnben tintcn Sauget unb

orbnete, nad)bem er nod) ein ef)rcnDottcö 2trri^regarbe=@efed)t be-

ftanben unb bie nad)rüdenbcn, feinbttd)cn Ä'otonncn 3urü(fge|d)eud^t

t)atte, ben Üiüdäug an.
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5ic frUfii rmlitaöf in güinDrn. — ^rudj iiüifdjen ©örgnj imö öer i^-

gicriuiii. - m Sdjladjt am 2. |uli. — grtiljfnöt! ©efaljren unö mm
^ifixibni, öicrfUitii aüiiuufiiöfn. - irnenmmg pcsjäros ;iun ©lifthomman-

öantfn. — ßriefe luiö ©rtirw uon ßoHutlj iiiiri piesiaros nn midj unö an

U% ^rni££liomiiianö0. — Angriff auf hu feiutiüdjc gtelluug am 11. luli. —
^ti?ug itx ungarifdifu ^rmf£ unter (ßörgei) an Me ^t\l — |d) uerliUibe in

iomorn.

©ine ii3td)ttc)e Slnßclegen^cit er{)cif(i)tc bama(^3 meine Hn=

n}ei"ent)cit in ^^cft nnb ®bvgcl) ert^eiltc mir bie (Srianbnifa, mid)

auf einen Züq ba{)in ^n begeben, um outt) gleid)5eitig mit ber

Oi'egierung über bie 2Beiterfü()rung beö triegeS Üiürffprac^e 3U

nehmen. *)

©in SDampfboot brad)te mic^ in 6 ©tunben Don ^omorn

nad) i^eft, wo id) am 1. beö frühen SJJorgeng anlangte.

I)ie uerlorenen 'Sd)Iad)ten an ber SBaag nnb bei 9ioab,

bie ©rfolge bes S3anu§ ^eUadjid^ in ber SacS, ha§ unauf^altfame

33orbringen ber rnfnfd}en ^nnafion^maffen im 9?orben beg 8anbe§

unb Siebenbürgen, al(e§ mar fo fd)ne(( l)ereingebrod)en, ba|3 ha§

i^olf 5um il)eil betäubt, ^um 2^ei( in banger, gefpanntcr @r=

martung ben Singen cntgcgeufal), bie ha fommen foüten.

2Im J)onauufer jaljüofe i^olfögruppen, nad) 9tcuigfeitcn üom

S^rieg§fd)auplal3 forfd)enb, in ben ©traßen traurige, bumpfe ©tiüe,

bie Säben mcift gefd)(o]fen, bie 9(rbeitcn eingeftedt, ^ie unb ha

ein Srupp 9ietrutcn, Ä^agcn mit i^enuunbeten, ab= unb 3nreitenbc

Crbonnansen — fo fanb id) ^^eft am 1. ^uli 1849.

))lad} turpem S3efud)e bei meinem 33ater begab id) mid^ ju

•Sloffntt), mo id) aufaer i^m nod) bie älZinifter ©jcmere unb ^a=

ftmir 33attt)l)äni) unb ben ©eneral "i^ercjet traf. 5lüe darrten

ber 2lnfunft ber Generäle ^tijä unb 2lu(id) unb be^ 3)Jinifter£!

©fant) entgegen, bie auf bie legten 9^ad)rid)tcn oom Slriegöfd)au-

*) Sa§ t3e!]cnuiärtigc, fonnc bal folgcnbc Sn|)itti finb gvößtent^etlS

meinen im ^aljix 1850 crfd)tcncn a)?cmotven entnommen. Xic Sveigniffe

nsQien ju jener ^t\t nod) fvifd) in meinem @obäd)tnii'fc, feitbem ift lo mand)e

meiner (Srinnernngen baran§ entfd)uninbcn.
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platte, uiii{)rcnb meiner |)crvci[c mit 3(uftvägcn bcr iJicgicrmig an

©örgcl) pcicnbct waren. ^^}ad) ben gcn.iö{)n(td}cn Scgrüfningen

begann Stoi'jntl) ]\d} bitter über bie ^riegfü()rnng nnb bie '^cv

fcütmnifjc nn ber obcni 3^onau 3U bettagen, ©brgei) \)abc jn

mei auf 95al}cr gc^ijrt, bicfcr aber fid) feincöraegS al§ ber 93?onn

befunbet, ber jur ^üfirung beö ©eneratftabeS unb gum S^cf bcr

(2entra(!an5(ci geeignet fei. 'Die encäl^nten (Generäle unb Sfänl)

feien in feinem (S'offut^'ö) 5lnftragc nad) ."slomorn gegongen, um
ben nnncniicitten Ütüdgug ber obern 5h-mcc unb bereu 53creinigung

mit bem .pcere^t^eit unter iMfocti ansnorbnen, unb er eriuarte,

tü\i öörgci) foiüo^I al^ bie anbern 5ül)ver bcr Strmee gc^ordjcn

uierben. (Sine Soucentrirung ber Prüfte an bcr untern Xi)eij3

unb dJlüvoS fei ha§ (Sinjige, ira^ ba§ 8onb ün§ fo großer ®e=

fal)r nod) ju retten nermbge.

9luu na{)m ^ercjct in f)öd)ft (cibenfdjafttidjcr 2Beife ha§

SSort. i^on jel)er ein gcinb ©örgelj'g, ben er fdpn (ängft 3um

33errätl)cr gcftempclt l)atte, fa^ er ben 3üigcub(icf gctommcn, wo

er uugefd)cut unb nad) ^^er-^enslnft fid) über it)u anblaffen unb

barauf bringen fonnte, bafs ba§ Siommanbo ct)eftcn§ einem anbern

ipccrfül)rcr übertragen merbe. 5)er t)ierauf eutftanbene unan=

gcncl)mc ii>ortnied}fet n)urbc burd) ©jemerc'^ !Da3Hnfd)cntretcn

uermittctt, unb foiuot^l ^ercäcl ai§ bie übrigen 3(umefenben fanben

fid) burri) bie Stufftärung, aield)e id) if)neu über bcu 3»[tf^"t) bcr

obern Dcmauarmee gab, Doüfommcn sufricbengeftcllt. 9?ad) (ängerem

iicrgeb(id)cn i^arrcn auf bie :)iürffct)r ber abgefanbtcu Svommiffärc

unb mand)cr(ei, bie Operationen in ben übrigen 8anbe§tt)ei(en

betreffcnbcn (^efprädjcu nal)m id} 2Ibfd)icb unb fcl)rte nod) au

bcmfelbeu Xage nad) tomorn ^nrüd".

2lm 2. mit 3:ageganbrud) ücrfügtc id) mid) ^u ©orgcl), bcr

bamat^ fein .pauptquartier in .^'omorn unfern bcr 55aagbrü(fc

t)attc, um i^m meine 2(ntuuft 3U mclben unb i()m üon meiner

Unterrcbuug uüt iToffutl) baSjcnige, nja§ ben T)icnft unb nid)t

feine ']3erfon betraf, mit5utl)ci(en. — !lDie beibcn Öieneräte unb

Sfnnl) lüaren fd)on ZaQ§ ^uDor nad) ^eft 3nrücfgcfc{)rt unb {)atten

bie 3ufii^}ei"u»9 ®i3rgei)'g mit fid) genommen, baf3 bie Strmcc

concentrirt irerben foUe unb er mit berfclbcn unücriüeitt ben ^)?üct
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5ug antreten merbe. ®örgcl) evää^lte mir bicfcS mit bem S8ei=

iücjen, baf3 bte jcitbem erfolgte ^orrücfung ber Oefterreidjer über

2lc!§ einen Eingriff auf bog öerfcljanäte Sager Dermutl)en (äffe,

\iKlä:)t§, füllte nn§ nid)t bte gri3f3te ©djmad) treffen, unter aüen

Umftänben üert()eibigt lüerben muffe. @i§ märe bieg nid)t oor^

augjufe^en gemefen, alg er ben ^ommiffären am 30. ^uni fein

3ßort äum 9^ü(f3nge gegeben, unb fo befürd)te er felbeS md)t

einliefen 5U tonnen. S3eDor mir un§ hierüber nod) meiter öer=

ftiinbigen fonnten, brö()nten f(^on einige Slanoncnfd)üffe öom

redjten Ufer l)erübcr, bie uns baS ä>orrüden be§ ^^einbcg funbgaben.

©örgei) ertl)ei(te mir ben Stuftrag, ben tinten S'tüget unb

ba§ Sentrum gn führen, er fetbft motte ben redeten ^^WQ^i

leiten unb bie §i)^en unb ©dian^en am SJJonoftor, ben mid)tig=

ften 'i)?unft ber ganjcn ©teüung, betjaupten. — ;^n einer ^atben

©tunbe marcn mir 93eibe auf bem ©d)tad)tfetbe.

@d)on am 30. :^nni t)atte ©örgel) burd) bie ücrfpäteten

1)i§pofitionen ber Scntrattanjtei unb ha§> tangfame Stnrüd'en ber

5ur ßoncentrirung oon bem tinfen ©ouaunfer unb ber SBaag

nac^ ^omorn bigponirten 5(rmeecorpg fid) genöt^igt gefe^en, bie

oort^eit^afte ©tetlnng hinter bem Säoncäobad)e oon 3tc§ big :3g=

manb, fomit bie Dfencr ^eerftra^e aufsugebcn unb fid) in bag

üerfdjan^te Säger uor ^omorn äurüd^ujie^eu. ®ie Stnjeige ^ie=

oon erftattetc er ber Üiegierung in jenem tatonifd)en ®d)reiben,

auf me(d)eg id} fpäter gurüdfommen merbc unb bag oon fo oer^

t)ängniJ30otIen folgen für bie meitere Kriegführung unb ben

ganjen @ang ber (Srcigniffc mürbe.

!J)ie Cefterrcic^er unter i^ol)nan maren inbeffen am 29. :^unt

oon 9?aab aug in bie Sinie oon ®önl)b über 33i3nl) nad) ajlejiji^rg,

am 30. mit il)rcm tinten S^tüget big Steg, mit bem ßentrum

nad) 9^. ^gmänb unb Säbolna unb mit bem red)ten 3^tüget big

Stig'93er oorgerüdt. — 2tm 1. oerbrängte ber ^^einb unfere oor=

gefi^obencn '^(btt)ci(ungcn ciu§ bem 5tcfer SBatbe unb bcfct^tc biefen

fomie ßft^'m unb |)erfätl). — @g untertag feinem 3^^^'^^^'^^/ ^^B

er oon ^ier einen Angriff auf unfer oerfc^ansteg Sager oerfuc^en

merbe, unb in ber X^at griff er ung aud) mit feiner ganzen

Straft am aJJorgen i)i§ 2. ^uti an.
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'3)ic 9?erf(i)anäungcn biefcs l'ai-jer^ inarcn auf einer Uj-3,v'iin)

unb bcn Söriicfcnfopf tc§ redeten T)onauufcv§ im .S^">Qlbfrci|c 11111=

fcl)(ie|3eiibcn .^*)Ü0eh-ci()e angelangt, bcrcn ^ödjftev ']?unft bcr 10=

genannte iWonoftor obcrt)aIb lli»©(V')nl) njar. 5i5on f)icr auö tonnte

bev Stngrcifev bie Selagcrnng beginnen, bic über bie T)onan

fü()renbc SSrücfc, nnfere ein5igc i>erbinbung, be^crrfdjen iinb bic

gegenüber auf ber ^njel 3d)ütt (iegenbe ©tabt nnb S^eftnng be-

jdjiepcn.

211^ irir, @i3rgel) nnb id), auf bem (Sd)tad)tfe(bc anlangten,

t)atten bie Oefterreid)er in tt)rcm crften anfalle bie oorbcrften

5d)an5en am 9J?onoftor berett^^ genommen unb auf unferm äujäer^

fleu ünfen ?}(ügel bie ungarifdje 93efa^ung au§ C^Sgönl) öer^

brängt unb mit ftar!cn Slbt^eitnngcn biefen Ort befel^t.

©Orgel) fammette ouf bem rcd}ten ^y^ügel bie jnrücfireidjcnben

33atainone, fü(}rte fie ju neuem Eingriff Dor, nertricb nad) fur^em

Jslampfe bie !Oefterreid)er auä bm ©djan^en unb ncrfotgtc fic,

bem 3}onauufer entlang, bem 9lcfer 2öoIbe 3U. Gbenfo gelang

cö mir, einige ©tunben fpäter, nad^ metjrfa^en Eingriffen, ben

5einb üü§ C^S^önl) ju oertreiben unb bi^ auf bie ipi3^cn öon

SJJocfa äurücfgubrängen. 2ßtr waren auf bcr ganjen \?inic in

ber 33orrüdung begriffen, ber ©egner auf allen l^nnftcn geid)la=

gen. ®a entfdjloil fid) ©örgel) jum Durd}brud)e hc§ feinblid)cn

Gentrums. Gr fommelte 3U biefem ^irede mel)rere .^nfarcnrcgi^

mentcr, ftellte fid) an i^re ©pil^e, marf bie fid) tl)m entgegen^

ftellenben fetnblid)en $laüallerie=3lbtl)eilungen in rateberl)olten glän=

,^cnben 5lttaquen gurücf unb mürbe fein S^d erreidjt Ijaben, menn

er im entfdjeibenben 2lngenblide nic^t in ta§ ocr^eerenbftc ^.vtuy-

feuer ber rujfifdKU unb i3fterreid)ifd)en 9fteferüebattericn gerot^eu

unb baburd) ge5ii)ungen morben märe, non feinem il^orl)aben ab=

^uftctjen. 3}er tampf mar ^^u (Subc unb betbc Elrmecn bc3ogen

i^rc früt)eren Stellungen.

3u unferem Unglücfe mar bie ungarifc^e ©treitmad)t an

ber Obern ®onau am 2. ^uli, unb smar in biefem !ur5en ^-ctb-

5uge äum britten 'Sülaie, abermals nidjt nollftänbig beifammen ; eS

fet)lten una bag ganjc 1. Slrmeecorp^, bie 5(rmeeb{infion .^Imetl)

nom 7., ferner bie bctad)irten 3lbtl)eilungen, bie gaii5 unnü^: on
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ber 5Baag unb 'JJeutra f)erumftreiftcn, fo ta^ wiv troi^ beä aui=

opfernbften 90hitt)eg unb atlev Eingebung bev 5:ruppcn un^ mit

bem einen ©rfolge begnügen mujjten, ben Singriff ber öftcr=

reid)i|d)en |)auptarmee auf unfere oerfrf)Qn5te ©teüung blutig

äurüdgcraiefen ju ^aben. 2Bäre bie ganse ungarifd^e 1)onau=

armee, \va§ fo (eid)t au!§fü^rbar wav, Dereinigt geiuefen, ber

3^einb lüäre hd ben Sportteilen, bie wir bereite errungen Ratten,

einer fd^ireren, entfdjeibenbcn 9tieber(age faum entgangen.

Sä^renb ber großen, Don i^m felbft angefül)rtcn 2(ttaque er=

^ie(t (55ürgei) eine fdjrocre ^opfiuunbe, bie if)n äwang, gegen 2lbenb

ba§ ©d)tac^tfe(b 5U oerlaffen. 2)Zan brad^te if)n in feine 3Bo§^

nung, wo id) i()n gegen 10 Ut)r 9^ad)ta auf bem 33ctte liegenb

fanb, eben im 93cgriffc, fid) oon ben 5ler3ten ben 33erbanb anb-

iegen 3u taffen. ®r fdjien über ben 9D?ut^ unb bie Slu^bauer

ber 2:ruppen, mie über ben (Srfolg hcS> 5:ageg erfreut unb füm^

merte fid) irenig um feine 5?eni)unbung.

^n berfelben 9^ad)t unb taum in meinem Cuartier ange^

taugt, empfing id) bie fotgcnben jwei ©riefe üom )Hcid}ä'-

gouoerneur Submig l^offut^

:

„Sieber §err ©eueral!

„©brgel) ^at fein 2ßort gebrod)en, ba§ er mir burt^ einen

„9}?iuifter unb bnrd) jiüci ©eneräfe geftern gefenbct ()atl

„@r foU ^rieg§mini)"ter bleiben — aber Obcrfommaubaut

„faun er feinen Stngenblid länger fein!

„gelbmarf(^all=Sieutenant a^K'^gäroS ift gum €bcrfelbl)crrn

„ernannt.

„©Orgel) mirb oielleidjt uid)t gel)ord)en! ©^ wäre fd)änb=

„lid)! e§ märe 33erratl) ! ®o mie ber SBortbrud) unb bie

„blinbe Unterorbnnng unter ben ßinflu^ SaQer'ö an 23erratl)

„grengt!

„(S§ ift fd)redlid), ma§ er mir fd)reibt

!

„^err ©eneral! '^a§ 53atcrlanb, bie 5reit)cit ©uropa'«

„^ängt banon ab, bafä jel^t feine Uneinigfeit, fein inu-teiflrcit

„in ber Slrmce entfiele

!

„^d) aii)te einen römifd)en S^arafter in ^l)nen. 2)a§
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„i^atcl•(a^b unb btc 5^'ci^cit Dor 5lücm !
— Uiiterftüt^cn Sic

„ben 5ctbmarid)a(M^icutcnant 3}ie55äro«. — ^tc ©rünbc lucvbc

„trf) ^()nen angeben.

„©Ott unb bte ®efd)td)tc rid)ten über uns 2Iüe!

„^n 5f)nen merbe id) mid) nid)t täufdjen, ^cvx ©eneral

!

„fgej.; iloffutl), ©ouücrneur.

„%<cft am 1. 3 Uli 1849."

„%ie[t, 1. 3uli 184'.».

„•Der 9icid)ggouöeineur an ©cncrat Sltapfa.

„|)iemit üerftänbige id) ®ie, iperr ©enerat, baß id) fraft

„ber mir oom Öanbc übergetragenen 9)?ad^t am heutigen l'age

„im 9^ainen bcr 'J^ation ben 5<^l^i"ai'l'ft)a^=Sicutenant Öä^^är

„'3}?e%iro^ (nad) ^tn^oren unb mit 3»l't""inun8 i^c^ SJiiniftcr-

„rat^eö) 3um Cberfommanbanten unicrer gejammten 2lrmee

„ernannt f)abe unb ücrorbnc unb be[cl)(e id) l)iermit im 92amcn

„ber Station, bog feinen Slnorbnungen unb 33cfet)(en aüe

„Sorpg^, 5)iüt|"ion§= unb 3^cftung«fommanbanten, fomie bie ge=

„jammte 2(rmee bebiuguugStos g-olge gu leiften unb eö ai§

„i^re unerlä^tic^e, patriotifdie "i)3f(id)t ^u betrad)ten l)aben, \[\n

„a{§ i^ren Cbcrfc^(£il)aber an3nertennen. ^eber 'Datriber-

„^anbelnbe luirb a(g Smpörer gegen ha§> 5?ater(anb be()anbclt

„tt)erben.

„^d) ermarte cß oon ^tjnen, .'perr ©eneral, im Spanien

„ber ^Jation unb ber 3^rei()eit — id) erwarte e§ öon ^t)rer

„mit fo jeltcner Sapferfeit unb Setbftaufopferung bemiefencn

„55ater(anb§Iiebe, ta^ ©ie fid^ bemühen werben, bei ben ^^rcn

„33efef)Ien nutcrfte^enben 2^ruppcn bic pünft(id)fte Sefotgnng

„bicfer 23erorbnungen ju bcinirfen u. |. iii.

„^n 5(braefen^eit hc§ .Qrieg^minifters

:

„Öubwig ^offutt) m. }>. SSart()o(omäu§ S^cmere m. p.

„9'?eid)§gouiiernenr. 33?iniftcrpräi'ibent.

"

Der erfterc biefer beiben 33riefc galt mir perjönlid), ber

jircite roar ein Dienfti'd)reiben, bo§ in äf)n(id)er iyai[ung aud) ben

anbcru 5(rmeecorpäfü()rern jufam. — Ter Gourier, liDiaior 2 tan-
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fooit^, ber [ie überbrachte, erjä^Ite mir, ba'^ äJJegjaroS 5lrar auf

einem CDampfboote oon "^eft abgefahren fei, nm ba§ Dberfommanbo

ber 5Irmee in tomorn fogleid) ju übernehmen, febod) nur bi§

3Umä§ gefangen tonnte, benn ai§ er ^ier ben Bonner ber ©d)tad)t

oernommen, ^abe er, in ber Sefürd)tung, baj3 ta§ redete X)onaU'-

ufer bereits com g^einbe befe^t fei, ha§ ®d}iff umiuenben (äffen

unb fei nad) ']?eft jurüdgefe^rt. — T)ie S[Rotioe, bie toffut^ unb

bie iHegierung 5U biefer ungtüdtidjen 9JhJ3regct in bem 2lugen=

blicfc Dermod)ten, a(§ @örge^ in einer fiegreid)en ®d)(ad)t, fd)n3cr

nerwunbet, foeben ben ^Truppen einen gtän^enben ^öcjueig feiner

2^apferfeit abgelegt, fteüen fid) an§ ^-olgenbem ttar ^erau§.

))laii) bem ^tüdguge ber Slrmee oon 9?aab ^atte ©örgel)

ber Üiegiernng turj unb troden angegeigt, ba§ er bei ber Ueber=^

mod)t bc§ 3^einbe§ bie |)auptftabt nid)t länger gu beden oer--

möge, im ®egcnt{)cit ha§ rechte Ufer preisgeben unb fid) nac^

Slomorn gnrüd^ie^en muffe, ^^oüe bie 9?egierung in bicfe S^eftnng

tommen, fo fei er bamit einoerftanben ; luenn nid)t, fo möge fie

für bie i^ertegung it)re§ ©t^eS ©orgc tragen, i^m aber gur

O^ortfetjung hc§ Krieges bie nöt^igen 9)Htte( fenben. — ®er

©iubrud biefer Reiten iinirbe noi^ gefteigert burd^ ben Stommentar,

föeld^en ZaQ§ borauf ber im Sager befinblid^e Sf^egiernngSfom^

miffär ßubn^igl), rca^rfdjeintid) unter bem (Sinfhiffc 93ai)cr'S, nad^

^^eft fanbtc, unb ber fid) turg in ben folgeuben brci 3Borten gu-

fammenfaffen (äf^t: „Sauve qui peut!" ®r forberte ^offut^ unb

bie anbern SJiitgtieber ber Üiegicrung auf, nid)t länger in "i^cft

3u bleiben, 2lUcS, \üa§ 3U retten, e^eftenS non ba unb üon Cfen

n)eggufd)Qffcn, cnblid) jeben 2:ag beS @rfd)einen§ beS g^einbeS

gewärtig 5U fein.

"Die 3^otge biefer 58erid)te mar, ba^ bie Üiegicrung nid)tS

(SiligereS ju tl)un I)atte, ats fd)on am näd)ften Xage ben üteidjS-

tag 3U prorogtrcn, bie 5(rbciten ber Santnotcnpreffe, unfercr ein=

jigen ©elbqueüc, cinsuftcüen, X^epotS unb S^hgagine leeren unb

alle 33orrätt)c in grofjtcr (Sile abführen jn laffcn.

X)od) öon ben ücrl)ängnif3tiollften {folgen für ha§ ©d^idfot

beS SanbcS mar ber frül)cr angcfül)rte, oorsüglic^ auf 'l^ercäers

unb ^embinSü'S drängen gefaxte Sef(^luf3 ber 9iegierung,
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©örgcl) nom ftommanbo 5U ciitfe^^cn uub an fctiic Stelle SJJcs*

^äroö 311111 Cberfommaiibaiiten 511 ernennen.

'Die 9iad)r{d)t oon bcr ^Ibberufnng ©övfjeij'io irar am näd)ften

Xage im yatjcv offenfunbig gciuorbcn unb cräeuotc bei bem gröfstcn

Z^di ber Xruppen— befonberg aber im 7. unb .3. 5trmeecorp§ —
ungemeine 5{ufregung. X>ieie unter ben obiuaücnbcn Umftänben

ge[ä{)r(id)e Stimmung lüiirbe nod) met)r angefad}t unb genoljrt

burd) bic aufrcijenben 9ieben forao^I ber ^lu^änger ®i3rgel)'g, gu

beneu faft alle ^ö^ern Offiäiere gel^örtcn, ai§ aud) burd) bie

im l^agcr iinil)crfd)(eid)cnben Q^einbe ber ^legierung, bie au^3 biefem

uorciligcu 3d)ritte bcrfelben eine neue 2\>a|7c gegen fie i"d)mie=

beten. 2ln bcr Spille biefer le^tern ftanb 58al)er. — ©r unb

ber Stab bcc^ Cbertommanbantcn luaren üou nun an ber Srenn--

punft ber gegen Slojfutf) uub feine 5(u^äugcr im ,*pcere ange=

zettelten Umtriebe.

©örget) fctbft lag am 3. \ä}\vtv am Sßunbfieber barnieber,

uub obgtcid) id) feine Umgebung erfudjte, i^m bie uuangenef)me

^JJadjridit ciiiftmeilen üor5ueutI)atten, fd)ien fie i^m benuod) mit-

get^eitt morbeii 5U fein unb einen tiefen (Siubrurf auf i^n I)erüor=

gebrad)t 5U l)aben.

Sei fo bciuanbten Umftänben, bem erfd)üttcrten i>ertrauen

ber Xruppen 511 ber 9?egieruug unb bem fdjiuaufcnben, äiueifeU

l^aften ®et)orfam i^rer 5üf)i'er, mar an eine ungefäumte 2tu^=

fü^rung ber üon l^offutt) ertfjeilten S3efel)(e nid)t gu benfen.

Sollte großeru ®efat)ren üorgebeugt unb ta§^ 5lnfef)en ber 9te-

gieruug beuial)rt werben, fo mupten cor ^tUcm bic üon Stunbe

5U Stuubc fid) me^rcuben ^^^'^^^^^'fJ^Uf'-' ä^i^ifdjcu Soffut^ uub

(^i3rgel) getjobcn unb mußten SSetbc angcfidit« ber ®efal)ren,

iüe(d)e baS 8anb bebroljten, 5U einer aufridjtigeu i^erftäubigung

beiüogen merbcn.

51(5 im 9iauge iiüefter ©cneral nac^ ©orgel) (icfs id) ba()er

auf bcu ÖJZorgcn beS 4. fäinmttidje SorpSfommanbanten unb bie

älteften 2tabÄoffi5iere ber 5lrmce ju einem ^rteg!?ratl)e im l^iger

nor ber Üieboutc 9tr. 8 einlaben.

93is 5uin (Eintreffen beS erften 2{rmcecorp§ unb ber aubern

betad)irteu 3Ibtl)ei(ungeu, bie fid) nod) auf bem finfen Ufer ber
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©onau bcfanbcn, foimte ber 5(bmarfd) ber 'ävmn üon ^omorn,

o^ne ©törung be§ üon ber ^Regierung angeorbneten Dperotton^-

plane§, noc^ einige Xagc öerfd^oben lücrben.

;^m ^rieg§ratl)e niad)te ic^ bie 3Jiitgüeber mit ben 3tnorb*

iiungen ber Ütcgierung befannt, forberte [ie ginn 3Sertrauen unb

©e^orfoiii gegen bicfelbe auf nnb fn(i)te [ie ^u überzeugen, t)a^

GJörgei) unmögtid) Dberfommanbant unb StricgSminiftcr gugleid)

bleiben tonne, man ba^er bie auf feine Stbberufuug üon ber

2(rmec Segug fjabenbcn ©efrete nidjt mi^beuten möge. ©oÜte

jebod) bie Strmee ber 9tegiernng gegenüber irgenb lüefdjen 5Bnnfc^

augjubrüden l)aben, fo möge man foldjen uuDenreilt vortragen,

unb id) mürbe c§ auf mid) ncl)men, inenn er gcrcd)t, felben ptx^

fönlic^ beim 9i'eid)!§gout)erneur ^u öertreten.

®ämmt(id)c 9?citgtieber beS ^riegSrot^es erftärtcn hierauf,

in i^rem eigenen unb il)rer Xruppenförper 9'iamen, ha^ fie gu

feinem anbern g^üljrer Ungarn^ ein gröfsereg 23ertrauen ai§ gu

©örge^ l)cgten, unb e§ ge^e bemnad) ber Sßunft^ Silier ba^tn,

bie 9tegiernng ju bitten, fie möge i^n aud^ ferner an ber ©pi^e

ber ®onauarmcc belaffen, unb wenn er fd)on öon feinen 5Bürbeu

eine ablegen folle, fo fei e§ bie be§ ^ricgSminiftersS, bie mit meit

geringerem 97ad)t{)eile für bie Baä)Q ond) Hon einem SInbern

nerfe^en merben fönne.

(£§ JDurbe hierauf befc^loffen, bof3 ©eneral 9tagl}=Sanbor

unb id), mit biefer 5(ngelegen^eit betraut, un§ nod) an bemfelben

Üage nad) "i^eft begeben follten, um bafelbft bie 2[9üufd)e ber

SIrmee Dorzutragen.

T>a^ 5Infel)cn ber ^iegiernug mar gerettet unb bie ®emütl)er

begannen fid) allmälig gu berul)igen. ©raf l^einingen, ^omman=

baut beä 8. 5lrmeecorp§, übernal)m für bie ®auer meiner 91b=

luefen^eit ba§ Slommanbo, lueldje^ ©örgel), in 3^olgc feiner 23er=

lüunbung nid)t felbft ful)ren fonnte, unb mir beftiegen, '?^agl)=3Anbor

unb ic^, gegen 2Ibenb ba§ 'Dampfboot, um !eineu 3tugenblid" mit

unfercr 9J?iffion ju fäumen, ha mä()renb be^ Xageig meitere brei

S3cfel)lc oon ber 9icgicrung eintrafen, bie ung gur l)öd)ften (Site

anfporntcn.

Die brei 23efel)le maren giemlidj gleidjlautenb, meiot)alb id)
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l}tci- nur bcii etilen, ber uou Äoi'futl) an mid) pcrjonlid) gerid)tet

nmv, fo(t3en (affc. (Sr lautete

:

„T^cr ^1^etd)^gouiienieur an ®enera( S^tapfa.

„%<eft, 3. :3uli 184'.», ifbciibs.

„58ürgcr=®enerQl

!

„2)?it biefem QBovtc becjvüße id) Sie, ^f)uen babuvdi ^u

„evfenuen gebeub, \va§ id) uon ^^uen im 9^ameii be§ i^ater=

„(anbcä ennarte:

„^ürgcrlid)e ©efiUjte!

„Sic luerben ge^ord^en unb bn§ i^aterUinb luirb gerettet

„fein.

„Sie begatten 18,000 Waxin für ^omorn unb bcffen

„Sd^ansen unb bleiben bafelbft; ben ^Jieft ber Truppen irirb

„9^agi)=SAnbor Ijernnterbringen.

„Sie ^Qben ben g^einb gejd)Iagen, lüoburd) and) ^l)r 35>unfd)

„in Erfüllung gegangen ift, ta^ bie Soncentrirung nad) ah^

„\mvt§ mit ®id)erl)eit erfolgen fijnne.

„'Denn luir oerbleiben bei biefem ^orljaben, umfomcljr,

„al» Qud) 5{rab unb mit biefer Stobt 6ß .Kanonen, 2000

„3entner ']3nlt)er, 1500 ©eirc^re in unferc .'päubc gefallen

„finb.

„5ÜV '^ercjel ircrben lüir in ber Umgegcnb Gjegleb'S

„iunerljalb 48 Stunben 8000 |)ont)ebg unb 4 Dintfionen

„.*oufaren auftreiben.

„So lange unb iDenn Sie in ber Jf^f^i^^S fi^^^, l)at 5(fd)erinann

„^l)ren 33cfel)len ^^-olge ju Iciftcn.

„3?ertraucn unb 3(u§bancr!

„(Sg lebe bog U>atevlanb!

„yubiüig iloffutl) 111.
i».

„9fieid)ggouücrucur.

„Bartholomäus S^emere in. j».

„ü)cinifterpräfibent."

2tm 5. um 3 U^r a3?orgcn§ langten luir in i^-ft au. lim

8 U^r begaben luir un§ in bie 3i?ol)uung .^'offutl)'g, mo fid) eine

Stunbe fpäter and) bie ^IJHnifter Sjemere, Gfänl), itafimir
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93attt)i)äm) iinb bte ©cncrälc SJK'SjaroS unb !J)embin§ft oer^

fammcitcn.

^offut^, nnd)bcin er unfcren 5Scrtd)t ongcprt, crflärte fid)

bereit, bcn SBünfc^cn ber 2(rmce nadjgugeben, infoferne fie fidi

mit ben bereite getroffenen 3tnorbnungcn ber 9?egiernng ocr=

einigen ließen, ^ie Ernennung beg ©eneraf^ SJJeejäroS jum

Oberforninonbanten QÜer ungarifd)cn 2;ruppen fbnne ä^ar nidjt

mef)r jurücfgcnommcn luerben, bod} fei ^ier ein anberer 2(u5=

weg mögüd), ber ebenfo fidler 3um ^kU fü^re. ©örgel) bleibe

Slommanbant ber oberen Donauannee, lege ta§ ^rieg^minifterium

nicber unb etfenne Tle§^ävo§ a{§ Oberfonimanbonten an. — ^d)

crftärtc, bajä ic^ bicfe 5tenberung ber früheren i^erorbnungen Don=

fommen f)inreid)enb I)a(te, bie Sd)ii)ierigfeiten gu f)eben, bie Qm^U
an§3ug(cid)en unb bie Xruppen gufriebcn 3U ftellen. — ©örgei)

aber lucrbe o^ne ^meifel in biefe Sebingungen, bie fein 93er==

bleiben bei ber 3trmee fidjern, eingc{)en. — (§:§ irurben nun grcei

3Serorbnungen ausgefertigt, bie eine, ipoburd) ©örgei), inenn er

«om S!rieg§minifterium jurüdtreten irofle, jum .^ommanbantcn

ber oberen ^onauarmee ernannt loirb; burc^ bie groeite warb er

aufgeforbert, aßen 'DiSpofitionen hc§ @eneral§ OJK^^äaroS, ot^

ernannten Obcrfommanbauten aüer ungarifd)en ^eerc, pünftlid)

^•olge 3U (eiften.

®ic ^hiffen unter ^aefeuit;? luaren Süifang;? ^uli bi§ -ßTw'-

fotc3 unb ßrlau üorgebruugcn, benn bie Streitmadjt, t'ic fid)

i{)neu in ben Slarpat^en entgegen3ufteüen ^atte, luar 3U fi^irad),

i^r ^^orbringen 3U üer^inbern, unb biente btoS, ben ©treifereicn

be§ 3^einbe§ gegen bie .pauptftabt 3U begegnei>. ^l)V Slnfü^rer

war ©eneraf 3>ifodi.

TembinSfi, ber an ber Seite beS norfidjtigeu 93?e§3äroS ben

@cnera(ftab leitete, gab m\§ ein GroquiS ber uädjften Cpcra=

tiouen. (S§ war nid)t 3U (äugnen, bajs biefe 23erfüguugcn öie(

Xalent behinbcten; nur waren fie 3U ängfllid), ot)ne 3iüdfid)t

auf bie cigent(id)en ^^aftoren unferer SDiberftanbSfraft entworfen.

''flad;} aÜfcitiger Srwägung ber für unb gegen biefcn ^Man

fpred)enben ©rünbe, ber ©efatjreu, bie fid) üou aßen «Seiten

auft()ürmten, unb ber Slrt unb Sßcife, wie il)ncn 3U begegnen
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irärc, naijm mid) bcr aüc SQhniftcr ßjäiU} beim -i}(rm uiib bat

und), if)m in ein anftoJ3cnbeg 3i"^i"ci* ^u folgen.

ßlunl), einer ber reinften unb ^erüorraöenbftcn G()aiaftere

unjcrcg 5i"ei^<^if^f«i"PfeS r
war ein inniger ^yrennb ©orgeij'e,

bcn er iiüe einen Sol)n liebte. 31(5 wir allein luarcn, bvücfte

er mir bie .panb, eine Iljräne rollte über feine l)ot)lc ii'angc

unb mit üon Sdjmer^ ergriffener Stimme eröffnete er mir, ha\^

er bog ä>aterlanb am Üianbe bes ii>erberben5 fe^c. 9^od) fei e§

5U retten, wenn ©ijrgei} nid)t blog feinen 5>erftanb, fonbern and)

fein |)er3 fpred)en laffc unb wenn er fid^ üon bem giftigen ßin=

fluffe etne§ älienfdjen lo^reifsen fi3nne, ber tl)n ala böfer '©ämon

umflrid't tjalte unb il)n öon ben ^ntereffen feinet S^atcrlanbee

unb üon feinen roal)ren g^''^""^'^" ""»^ 3(nl)ängcrn immer mel)r

ju entfernen bro^e. Gr fclbft fei alt unb l)abc nidjt^ meljr 3U

üerlieren; werbe ^^^eft jum 3Weiten SDJate preisgegeben, fo wolle er

5um jweitcn 50hl ber l^e^jtc uon ^ier flüchten, bann wol)l nod) nad)

S^egebin unb Slrab ge^en, weiter aber nic^t, bcnn 2llter unb

ilränflid)feit erlaubten e§ il)m nic^t. 3Ba§ bann über il)n fommen

werbe, fei i^m gleid)gültig, aber ber öebanfe an ba5 a3aterlanb

brüd'e il)n ju ^oben. ^d) erwibcrte, baf^ id) feine i^efürdjtungen

5War nidjt im ganjcu Umfange tl)eile, bod) ben fd)äblid)en Gin^

fluiä ber niid)ften Umgebung ©örgel)"^ feit längerer ^cit ebeufo

wie er wa^rne^me unb tief bebaure.

ßfüni) fd)rieb nun einige rüljrenbe feilen an ©örgel), worin

er i^m bie 'ißflic^ten gegen fein l^anb üor^ielt unb it)n bringcnb

bat, fid) burd) feine fcinbfeligen ©inflüfterungen üon jenem feften

Sunbc abbringen 5U laffen, ber fämmtlidjc blriifte ücreinigcn

muffe, wenn nidjt ta^ 23aterlanb 3U ©runbe gcl)cn follc. — 211«

©brgel) fpätcr oon ^omorn abjog, fanb man bicfen 53rief in

feiner 2Bol)nung unter mehreren anbern "i^apieren. — Gfäni)

aber {)aud)te am 6. Cftober 1849, einige taufenb Sd)ritte Don

bem Orte, wo er biefe l)el)ren 2Borte gefprod)en unb gefdjrieben,

am |)oc^gerid)t feine eble ©eele au^ü —
©egen 2)littag fdjritten wir burd) bie meufdjcnlecren ©äffen

wieber ber ®onau gu unb fd)ifften unS 3ur Üiüdrcifc ein. ^n

bcr 92ad)t nod) famen wir in Islomorn an, fanbcn @örgci)'5 ^lu
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ftanb gebelfert unb überveidjten if)m toffutt)'^ g^orberungcn.

©örget) erfärte fid) mit ben S3cfc^Ien ber 9iegteviing aufrieben,

fe^te fid) an ben STifd) unb fd)rteb in brei 3^^^*^" f^i" ®"t"

laffung^gefud; q(^ ^ricg^minifter. |)icrauf lub er ün§ für ben

nndjften S^ag 3U fidj, um megcn ber mciter ju trcffcnben 3)ti§-'

pofitionen m\§ 3U bcrat^en.

©g mar nun bie t)öd)fte 3eit, an ben 5Iufbrud) ber 9Irmee

5U benfen. 5l(Ie 5(rmeecorp§ mareu concentrirt unb ha aud) bie

non 5yJcutra unb ben Sergftäbten fommeuben Sofouuen ^orünt{)"§

unb 2(rmtu ©örgclj'g nalji genug ftanben, um fid) mä^renb be§

5U?arfd)e!§ ber 3(rmee anfc^Iiejsen gu tonnen, fo ertlärte id^ ben

am 6. SJJorgeuö nod) oor bem Slrtcg§rat{)e bei mir oerfammeltcn

©euerrtlen i)^agl) ^ ©änbor, Seiniugcn, 'i^öüenberg unb Oberft

^äc^3onl)i, barauf bringen 5U muffen, bo^ bie ®i§pofittoueu jum

Stbmarfd) non ber Gentralfan5(ei enblic^ ausgegeben mcrbeu müjsten.

Um 10 U^r öerfammeüen mir uns bei ©orgei); eg marcn

ncbft mir bie foeben ermähnten SorpSfommanbantcn unb 23ai)er

anmefenb. 9?ad)bem ©örgel) feine 5Infic^ten über beu maf)r=

fd)cinlid)en Fortgang be§ Krieges cntmicfclt l)atte, fprad) er bie

Ueber3euguug au!§, bafs ber Srieg§fd)aup(a^ auf ba§ red)tc 3!^onau=

ufer ncrlcgt merben muffe, menn mir uidjt in ben gän^tid) au6=

gefaugtcu (Sbenen ber 2^f)eiß unb untern ©onau öon ben un§

fo überlegenen nercinteu Gräften beS g^ciubeS erbrüdt merben

fodcn. @r mc§ auf ben "iptattcnfee ai§ ben §erb t)in, oon mo

an§ ber .^ricg inmitten einer gut gefinnten tapferen 93eDö(ferung,

unb eines non S'^atur auS jum triegfü()reu günftigen 58obenS,

mit 35ortf)ciI geführt unb in bie Sänge gejogeu merben föune. —
(Sr fprad) feine Hoffnung aus, in biefem (yatte bie maugcfnbc

9)?unitiou non 5Bieuer=9ieuftabt unb ©ra^ [)o(en ^u tonnen unb

meinte cnb(id), bo§ mir ba in bie güuftige Sage ncrfcl^t mürben,

btoß gegen uufere mirttid^en unb natürlid^en j^-einbc, bie Ocfter=

reicher, 3U tämpfeu. — (Sin ^urdjbrud) auf baS red)te Ufer burc^

bie cernircnbc Wadjt beS JeinbeS fei ba^er baSjenige, maS er

münfc^e unb mo3u er unfcre 5Beiftimmung ncrtange.

Ueber bicfe 3lnfid)ten ®örgcl)"S, bie in biametratem SBiber--

fprudjc mit tcn 23efcl)Ien ber Üicgieruug ftanbeu, mar id) nid)t
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lüciiiö übcrrafd)t unb crtlnrtc offen, beiifclhcn meine ^nftimmnng

nid^t geben 5n fonncn.

1)q ^^agl) Sänbor bicjclbc (Srfärung abgab, bic anbcvn 5(n=

luefcnben aber unid)(üifig fdjicncn, fo nat)m ©orgci) norf)ma(§

bot" 2ßort, um 5U betonen, bajs er fid) ine((eid)t nid)t beuttic^

genug ou^gebriidt ^obe unb n)a{)rfd)einttc^ mipnerftanben morben

fei, ba er fid) uon ben übrigen Strmeen unb ber Ütegierung nidjt

trennen molle, im ®egentf)ei(, feine i^crbinbung mit tf)ucn aud)

tünftig{)in 3U untcr()a(ten gebente — mit bem ^Duvdjbrnd) auf ha^

red)te Ufer üor 2ü(em aber ben ^mtd üerbinbc, bic Dor un§

fte^enbe öftcrreid)ifd)c ipanptarmee ju fd){agcn. 2Bie er fel)e,

feien lüir für eine ^Bereinigung mit ber (Sübarmee unb ben übri^

gen ©treitfräften be§ 8anbe§ geftimmt; bagegen ^ahi er nid^tö

cin5uinenben, nur luünfdje er feincrfeits, ha^ biefc 3?crcinigung

erft nad) bcftanbenem, fiegreidjcm Kampfe erfolge, ID05U nn^ ber

3^einb eine gute ®e(cgcnl)cit biete. 2)?an muffe aud) barauf be=

badjt fein, bafs ber 9(bmarfd) nnfcrer 3(rmce nid)t einer 'i^iuäjt

gteidje. — 1)em SÖunfc^e unb ber 5(norbnung ber 9kgie=

rung luerbe üoütommen entfproc^en, mcnn mir ben '^Utcf^ug auf

bem rechten Ufer gegen ^affd) unb oon ba in bic untern <^t-

genbcn ouSfüIjrten. 5(uf biefe 5lrt erfolge bic Gonccntrirung

fdjUcUer unb biete ncbftbei nod) ben 3?ortl)cil, ba{3 luir auf bem

^D2arfd)c nod) einige tanfcnb 3?etruten an un§ ^icljcn tonnten.

3}^it fdjucibcnbcr ^ronic fügte er l)in5U, e? fei frcilid) leid)ter

unb fidjerer, burd) bic offene ^intertpre ^u cntfdjlüpfcn, a\§ fid)

tüd}tig ^erum3ufd)lagen; iücld)eg tjon bcibcn jebodj un§ bie 5ln=

crfennung ber 2Belt unb einen eljren^aften (Srfolg fidjcre, ba§

möge ^ebcr Don un§ fii^ felbft beantmorten.

Durd) biefe gcfd)idte Söcnbung fafste (Sörgci) bie 2Inmefenben

bei il)rer cmpfinblid)ftcn Seite, ber 3olbatcnc^re, unb felbft '32agl)=

Sanbor änberte plölilid) feinen Sinn unb crflärte fidj mit bem

iHn-fud)c eincg 2)nrd)brnd)ei tro^ ber nid)t grof5en 5Bal)rfd)etnlid)=

feit bc§ (5)e(ingens cinncrftanbcn, menn baburd), mic ber Ober=

fommanbant betl)euertc, bie ^Bereinigung mit ber untern 2Irmee

eräiclt mcrben fönne. — ^c^ mar überftimmt unb faf) mid) ge=

nöt()igt, — nac^ einer furzen 33enr)al)rung gegen iia§ ^Infinnen beä
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3)urii)fd)(üpfcn6 hmd} bte §intcrtt)ürc, — meine Uelier^cugung

ben 9Inftd)tcn ber ?lnbcrn untcr3Uorbncn.

^atte td) btg^cr über ®ln-gcl)'§ ?Ib[id)ten nur nnbcftimmtc

2(t)nun9en, fo nui^tcn fic bnrd) fein ^entiöeS untierljittlteS 93e=

net)men ^m (SJciuipcit merben. ®te ^artnädigtcit, mit ber er

einer wo^Icombinirtcn Operation gegenüber einem gesagten, aben^

tcuerlidjen (Sntn^urfe ben 33or5ug gab, liejä mic^ feinen 33orfatj

burc^fd)anen, ber fein anberer toax, a(§ fein SBirfen um ieben

^xd§ non jenem ber übrigen ©treitträfte be§ Öanbc§ unb oon

jebem ©inffnffc ber 9iegicrung ju trennen. "Die ©rünbe, weld)e

tt)n ^ieju beftimmten, fiub felbft aug feinen fpäter erfd)iencnen

©d)riftcn unb 93efenntniffcn nur fd)iuer ju entnehmen.

Hm Xage be§ foeben ermähnten ^riegSrat^eS befiet @örgel}

ein ^eftigcö g^ieber unb fein ^i^f^^^"^ üerfd)timmerte fic^. Spät

Slbcnbg überrcid)te man mir foIgenbeS ®d)reiben:

„33iiba|)cft, 6. 3uli 1849.

„Der ßanbeSgouöerneur

„an ben Sorp§fommanbanten unb berjeitigen 93cfcf)(!o^aber ber

„oberen ?lrmee, §errn ©eneral tiapta!

„®cncral iMfodi (angte ^eute mit feiner Xruppe in ß^cg^

„(eb an, oon wo er feinen 5Beg morgen über ^örö§, ^tc--

„ftemet unb oon bort bireft nad^ ©gababfa gu neljmen ^at.

„©enerat '^^crcsef, — bcm mir fjeute fd)on 10,000 9J?ann

„gcmorben ^abcn - get)t übermorgen über bie Z^d\i. ©eine

„53orpoftcn finb ^eutc fd)on in ^ifui%UI;'i§, ein 5:^ei( feiner

„5J?ad)t in Xörbf-(53ent'9}JifIo§ unb ©jolnof.

„®er 5cinb ift jenfeitä ber Z^ü'^ in "S^ebrec^in.

„'Der Sßoifgaufftanb mirb ingmifdien energifd) betrieben

„unb fotvie "^ercset bie Xf)eif5 überfd)rcltet, I)ilft it)m bie gan^c

„S3or ©rof^oarbctn ftel)en bereite 5600 ^lann '^tational'-

„garbe mit 1200 ^onocb?^ 350 ^nforcn unb )S ^tanonen.

„(^ür bie ©egenb jenfeit^ ber 2:^eif3 t)ege id) umfomeniger

„53cfprgntffe, ba fid) bie 1)ingc in Siebenbürgen jum ^öeffcrcn

„genjcnbet l)abcn.
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„^ie ^licttmig hc§ iBatcrlanbc^ Ijängt nlfo üon 3l)ren

„fjcutiflcn l^i^Spoiitioiicn ab, .^crr (General, iinb uoii bcm glücf"'-

„üd)cn ©cüugcn ^l)vc^ morgigen 9)iarjd}cg.

„i^auptfädjdd) l)ängt [ie jeboct) baüon ob, baf? bic poü=

„tifc^cn uiib militäriic^cn Su^lcretcn in ber oberen Slrmec ein

„@nbe net)men.

„^n ^olge biejcS Umftanbe^ üerorbne id) in (STiuartnntj

„ber piinttüdjften 93efo(gnng golgcnbe^:

„1. T)cr alleinige (SJegenftanb bev ^rieggratf)e6 fann mir

„eine foI(i)e 3lnge(egenl)eit fein, bte [id) anf bie ^riegfül^rnng

„bejie^t; ber i^err (General werben bafür ©orge tragen, baf?

„ber ilriegSratt) [id) nnr auf bie[en Streik be[d)ränte nnb [id)

„nid)t onf berartige ^tritifirnngen ber 9kid)grat()§bcfd)Iüffe unb

„ber Sftcgicrungönerorbnnngen an§be{)ne, bie mit ber Slrieg

„fül)rnng in feiner 33c5iel)ung fte{)en. 'Der .^err ©encral

„werben bicfe 3Serorbnung unter eigener 33crautir)ortung ein=

„Ratten nnb bereu @in()a(tuug neranlaffcn ; id) bebaure, baf?

„bieg big fegt nod) nid)t gefd)e{)cn ift.

„2. ;^n gotgc ber 3(bberufnng beg 9iegicrung§frieggfom-

„miffärg ^o^ann Önbungl) würbe an beffen ®te((e ber Staat«-

„fefretär ©amncl S3oni§ ernannt, beffen ']5f(id)t e§ ift, beu

„^eratl)ungen be§ Srieggrat^ec^ bci3UH)o()ncu, nid)t etwa um

„auf bie mi(itäri[d)en, tafti[d)en, ftratcgifd)en Digpofitioneu

„(Sinf(n§ 3U üben, fonbern bamit bie 9iegieruug and) bei ber

„2lrmee oertrcten fei unb baburd) bie mi(itärijd)en nnb poli

„tifd)en Operationen mit einanber in Ginfiang gcbrad)t

„werben tonnen.

„@g ift fetbftücrftiinbtid), bais ber 3icgicrung§fommi[fär,

„inbem er eincr[eitö barübcr wad)t, haf^ bem i^erbienfte 3In=

„erfcnnnng gejollt werbe, anbcrerfeitg and) bafür Sorge

„trägt, baf3 bie (s5cfcl;e be§ SanbcS, bie 9icgievunggcr(ii[[e, bic

„Don (Seiten ber ^kgicrung oereinbarten Cpcrationc-ptänc unb

„bie ^eiligen ^nterc[[en ber bürgerüdjcn /yrctf)cit cingc()altcn

„werben.

„(Sie werben .perrn Samuel 93onig , als iunlrcter ber
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„9f?egieriing, bcrart bc^anbcln, tüte er t§ öermöge feinet 9tange§

„beanfprurf)cn fann,

„3. ^di {)a(tc i§ für nott)iuenbig, betgefditoffcnc '15rof(a=

„mation a(c^ 1agc5bcfc^( ber 5lrmee au^jugcben.

„T)tc 9^ation unb bie burd) ben SBiüen ber Station cnt^

„ftanbcne 9kgicrung ad)tet, e^rt unb irürbigt mit bem tiefften

„©efü^Ie ber S^anfborfeit bie ebte 2;apferfeit, benn biefe ift

„cg, meldte bas 33nterIonb öom ^einbe befreit.

„®od) nidit nur burd) ben 3^einb — aud) burd)

„3tt)ietrad}t im :^nnern fann ba^ 33at|rlanb 5U

,.®runbe gcl)cn! ^enerXobmag glorrei^ — biefer

„ f a n n n u r f d) i m p f ü t^ fein, benn e r i ft b e r S e I b ft
-

„m or b ber 9'Ja tio nl

„^d) ^nbc 3ie, i^err ©eneral, ai§ römifdjen Gtjarafter

„erfannt unb in ^^nen nic^t nur ben tapferen ©olbaten,

„fonbern aud) ben freil)eit§Iicbenben 93ürger fd)ä^en geternt.

„^d) glaube feft, ha^ ©ie bie Sf^egierung unterftü^cn unb

„fo ha§> 33atcr(anb retten, mie in bcmfelbcn bie ^reifjeit er=

„l)altcu mcrbeu.

„8ubn)ig Hoffut^ m. p. 33art^oIomäuö 35emere m. p.

„Ü^eidjegouüerncur. 3}änifterpräfibent."

3Bäre ^offutl), flatt biefeg ®d)reibcn ju fenben, felbft jur

Slrmee gefommcn, fo fjätte nod) aüe§ georbnct luerben unb bie

3Irmee il)rcn SJhrfd) unüenncitt antreten fönncn. ©örgei) war

^lüar beliebt bei ben S^ruppcn, aber feine Beliebtheit nermoc^tc

nid)t taä Slnfe^en aufäuiüicgen, irield)eg ^offutl) aücnttjatben

genoJ3. ©örgel) burfte e§ ntd)t wagen, bem anipefenben Üieic^g-

gouDcrneur ben ©e^orfam ju öeripeigern ; er mu^te fid^ lücnigftenS

fd)einbar fügen, toffutl) Derftanb e^^ burd) feine (Srfd)einung aüe

^erjen ju geirinnen, unb bie ©eneräle, t>k auf meine Stimme

nid)t ^örten, ipürben bei bem Steuer unb ber lleberjeugungsfraft

feiner ^)icbc balb auberen ®innc§ gciüorbcu fein; bie 5:ruppen

aber, buri^ einige paffenbe SBcrte ju neuer $}egcifterung f)in=

geriffcn, I)ättcn SJhit^ unb .^offnung für bie nädjfteu Slämpfc

gcfdjöpft unb maljrfdjeinlid) I)i1ttc baso ®d)irf'fal be^ Äriege^ ta-
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biirc^ eine aiibcre SBenbung genommen. T>od) ^offut^ inurbc

üon feiner Umgebung nnb allju bcforgten ^i'cn^^cn üon bicfem

®d)rittc abgcl)alten. 2Beber er, nod) bcr Obcrfommanbant 9)icä^

juro^ erfd)ien, unb man überlief 'äüc§ mir, ber td), atig Untere

gebener, nun ptöl^tid) gegen ©ijrgclj, meinen Sfjcf, feinen gansen

Stab unb bie ä)iaiorität ber ßorpSfüfjrer ben 33efe{)len ber ^Jte-

gierung ®eI)orfam unb 5(d)tung l)ättc ocrfdjaffeu füllen.

^d) IieJ3 üorerft ben Cberftcn Saljcr rufen, unb inbem td)

i()m ben 93cfcl)( ber Üfegierung 3ur ©infidjt übergab, erflärte ic^,

bie (^ofgcu eine^ langem 5i>criüei(en§ ber Slrmee um ^omorn

ntd)t auf mtd) nehmen ju fönnen. (Sä{)e fid) ©örge^ burd)

feinen üerfi^Iimmerten ^^ft^i^^ Der^inbert, !Si§pofitionen ju treffen,

fo fei c§ meine ^|lid)t, aU beö älteften im 9iange noi^ ®i3rgei)

nnb in btefem ^-aik tommanbant ber 5(rmcc, mid) ftreng an

bie an mid) ergangenen 93efcl)(e 5U galten unb im Sinne berfelbcu

3n t)anbcln. Demgemäf? befal)t id) i{)m, bie jum unüer3Üg(id}en

5lbmarfc^ ber 3trmee ni)tl)igen 23crfügungen gu treffen, fie mir

fd)(eunigft üorgnlegen unb fo einguridjten, bajä baä erftc 2trmec=

corp^ am nädjften SJ^orgen Dor Xage^anbrud), bie übrigen aber

nad) bem 2{btod)en obrüden tonnten; bie für tomorn beftimmtc

Sefa^^nng ^abe in ber S^eftung unb im nerfd^anstcn Säger in

Screitfdjaft ju bleiben. Sei ©örgei) nur ^albiDcgS in ber Sage,

non biefen 3üiorbnungen ^cnntniß 5U netjmen, fo befahl id), um

allen DJ^ipoerftänbniffcn oor3ubcugcn, biefclben i()m üor bereu

Stu^gabe mitgut^eilen.

S3al)er mad)te gegen biefe 58efel)(e nur unbebeutcnbe S"iu=

wenbungen unb bemerfte in Se^ug auf ©örgei), ba§ fein ßwftanb

fid) t)crfd)(immert unb ber Slrgt eö verboten ^abe, i{)m Thinge

mit5utl)ci(cu, lueldje il)u nur nod) me^r aufregen tonnten.

5(m 7. um 4 lU)r ^Jiorgeuö rüdte \)a§ erfte 2(rmcccorp§

unter 9^agi)=®änbor in alfer Stille au^ ber ^'^[^""S ÖCÖt^" 33ä^

tortc§3i, bcr erften Station auf bem 2)?arfd)e gegen ST^ait^eu.

5)bd) irar ba^ linte 3:)onauufer frei, bie 3>ortruppc bcr

ruffifc^en ^auptarmee nid)t über (Srlau üorgcrüdt, bie i^ereini^

gung mit i^fodi unb '^^crcgcl tonnte fomit ungel)iubcrt cor fid)

gel)cn unb id) mar l)crälid) frol), cnblid) ben erften Sd)ritt (jicgu
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gct^an 311 Ijabcn. ^d) ftanb gegen 9 U()r eben im 93cgviffe, 311

©Orgel) gu gc^cn, um mic^ um jetn Sefinbcn unb feine 5(breifc

5u erfunbigcn, a(5 bie ©enerätc Setningen unb "i^bltcnbcrg nebft

einigen ©tab^offiäicven in pd)fler 5lufregung gu mir famen unb

mir melbeten, t>a% ®örgel) foebcn fein ©ntlaffung^gcfud^ ge=

[d)riebcn t)Qbe unb Dom Sommanbo ber Strmee gurücftrcten ttjoüe.

®er ®runb tjicju fei ber Stbmarfd) be§ 1. 2lrmeecorp5, lüeli^er

o^ne fein ^nffen gefdjcfjen fei unb nou bem il)m feine Stnjeigc

gemad)t luorben. ®cr Oberfommanbant fei ^ieburd) ni^t nur

cmpfinblid) gefränft, foubern fel)e aud) fein Stnfefjen berart gc=

fd)mä(ert, ba{3 er ^ fo fd)iDer eö i^m and) falle — unter folc^en

Umftänben uid)t tänger bienen fönne. ©ic feien baf)er gekommen,

mic^ 5U bitten, bie nöt^igen ®d}ritte ju t^un, bamit ta§ Sc^id=

fal ber 5lrmec, in ireldjcr man fdjon o^ne^in öicl üon Untere

l^anblungen fpredje, ui^t auf's ©piel gefegt luerbe; beun bie

9^a(^rid)t Don ber Slbbanfung (5Jörgel)'g, lüie Porau§3ufef)en, in

Derfd)iebenen S^er-fionen ben S^ruppen mitget^eilt, luürbe ben

^Bü^tern unb |)e^ern ein nod) ircitereS ^yelb für it)re '^läne

bieten unb bro^e, ben Greift ber Slrmee poüftänbig gu unter=

graben. — ^n biefem Slugenblide trat ^atjcv ein. ^rf) frug

i^n, warum er nid^t, n^ie c§ mein Sunfd) genjefcn, ben Cber=

tommanbanteu üon ben ®i§pofitionen in ^enntniß gefegt ^abe,

nadjbem e§ fid) bod) ^erauSftcfle, bafs fein ^uftanb nid)t fo ge=

fä^rüd) geiuefen, baß er fie nid)t t)ätte perne^men fonncn. Sr

antiportete au^mcid^enb unb berief fid) auf bie ?tnorbuuugen tct-

X»oftor§. ©päter erfuf)r ii-^ jebod), bafs raeber 93ai)er nod) fonft

^emanb einen 3)crfuc^ gemad)t, ju ©örgel) ju gelangen unb i^m

bie ^i^pofitionen mitjut^eiten, er fie baf)er erft am Xage be6

3(bmarfd)C§ unb gtuar in bem 5lugenb(ide oon feinem 3{bjutanten

crfa{)ren [)ahc, c[l§ bas erfte 5(rmcecorpg an feiner ii?o^nung

Dorbci über bie Söaagbrüde rüdte. Ob biefc^ Pou 33ai)cr unb

itonforten abgcfartet, ober bie^mat nur 'Ocad)Iäffigfcit gcmcfcn,

nermag id) nid)t 3U entfd)eiben.

ßeiningcn, 'i^öftenberg, Oberft Gjiüid) unb anberc tapfere,

c{)ren^afte 93?änner ber 2(rmee, aber me^r ©olbatcn al§ ungarifd)e

"Patrioten, waren fc^on liingft für ®örgei)'g 5lnfic^t geuionncn unb
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l)Qttcn i^r 3c^id|'a( an bog jcinige gcfnüpft. — Sic erffärtcn mir,

baJ3 bic Sorge für i^re Xruppen fic 3U fernem, uiciin noc^ \o

blutigen kämpfen Dermögen würbe, ba^ fie aber and) enti'rf)(oi'fcn

feien, )eber fernem 3^uictrad)t unb einer beoorfte{)cnben 51uflöfung

bcr 3lrmee eine e{)renüoüc Unter^anblnng üor5n3ic{)cn. Sie bäten

mid) bal)er, bie ©iöpofitionen abguänbern, ®örgcl) jum Verbleiben

bei ber 5(rmcc ^u üermögcn unb, irie c§ in feiner 9(bfid)t liege,

ben S)urd)brud) ouf bcm red)ten Ufer 3U ücrfud)cn. g-ür biefen

5aü ücrbürgten fie mir bie gröfste 5(nfopfemng unb 3(n§baucr

i^rer Xruppen, unter anbern 3?er{)ä(tniffen jcbod) fönnten fie bei

bem (Reifte, ber fid) unter t^nen funbgebe, für nid)t§ einftel)cn.

Xag 3V?ort „Unter^anblung" mar in bicfem ©efprädjc gnm crften

3)^alc aufgctaud)t unb id) begriff nun, baß c§ 5U jcber Vcrftän

bigung 3U fpät fei, bafs ein fernere? i^ertretcn bcr 9icgiernng^5:=

mafsrcgeln ben ^^i^icfpalt nur nod) förbcrn irürbe, 3U ben äußerften

ä>iitte(n aber greifen fo oiel ^ieße, a\§ tk 5Irmec einer unabiücnb^

baren Äatoftrop^e entgegenfü^ren inoden. Unter foId)en Umftänben

^ie(t id) e§ für ba^ ©erat^enfte, mid) bem 3BiÜen ber 90?e^rf)cit

3U fügen unb ben üer3n3cife(tcn 'Durd)bmd) auf bcm red)tcn Ufer

3u ncriud)cn. (£^ iinirbc ba{)cr 9^agi)=Sanbor mit feinem 5(rmec=

corpy unebcr 3urüdberufen, bie ^ö^ern C)ffi3icrc bcr Slrmcc aber

traten in bcg Gorp^fommanbanten ©cgcninart 3ufammcn, wä^tten

eine 'Deputation unb baten ®i3rgcl), feinen Sutft^tuis 3U änbern

unb aud) ferner an itjrer Spit3e 3U bleiben. 5)ie 9(uttt)ort, n>eld)c

er ber ^Deputation ert^eilte, »ar ben 2Bünfd)cn ber 2trmee ent=

fpred)cnb, bod) nic^t fc^r fd)meid)en)aft für bie ^Hcgierung unb

ein neuer Scmcig fcinc^^ nnticrföf)ntid)cn ^^a]\c§ foiuo^t ai§ and)

feincC' eifrigen 33cftrcbcnfv and) bic legten Sl)mpat{)icn für bic-

felbe in bcr 3trmce 3U crftidcn.

'^laä) fo öiclen Slriinfungcn unb oergcbIid)cn i^criud)cn, bic

@tntrad)t 3iüifd)en ©örgcl) unb bcr 9iegiemng luieber I)er3ufteüen,

glaubte id) ben Slugenblid gefommcn, meine Stelle nieberlegcn

unb mid) au^o bcm Hauptquartier ®örgci)'5 entfernen 3U muffen.

2)a trat ein 3iuifd)cnfall ein. ®i3rgcl), ber früher mein luärmfter

^reunb gcmcfcn, nun aber, megen meiner 5(n{)äng(id)tcit 3ur )Hc^

gierung, etma§ tä(ter gegen mid) gemorbcn, bcid)(of3 plö^jUd), bei
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bcm Eingriffe auf bic feinbUdjc Stellung ba§ Obcrfornmonbo mir

3U übcrlaffen, ha er fid^ nod) 3U frf)iuad) füllte, ba^fetk fetbft ju

führen. Unb fo tarn c§, boß id) bei bcr 'Irmee üerbteibcn unb

eine Operation burd)fü{)ren mu^tc, bte gänglii^ gegen meine

Ueber^cngung mar. ^d) {)attc mein 9Dlöglid}fte§ get()an, um qI§

^^atriot unb ©olbat meine 'l?|li(^t ju erfüllen.

ajJcin fefjnlidjftcr StBunfc^ mar nun, ben Angriff i'd}on am 9.

SU unternehmen, bcnn je e^er er erfolgte, um fo me^r St)ancen

blieben un§ gum freien D^üdäuge auf bem Iin!en Ufer, mo bie

f)luffen in unbegreiflidjer l^angfamfeit nid)t öon bcr ©teüe famcn.

'^oä) abermals mutste bie Sentralfauälei ben Eingriff unter aller*

lei 33ormänben non Xag ju 3lag ^inaug^ufdjieben; balb feljlte

eg an ber nijtl)igen a)lunition, balb mieber mußten bie ilo-

lonnen 51rmiu ®örgcl}'§ unb ^oroat^'g abgemartet mcrben u. bgl.

@§ »ergingen nod) smei S^agc unb mit benfelben mar and) bie

letzte aJ^öglic^feit eine« freien 9tüd5ugeS über SBai^en für uns

abgefd)nttten.

2tm 10. enblid) marcn fämmtlidje jTruppentljeile unferer

"ülrmee in unb um ^omorn concentrirt, bie nötl)ige 9}?unition ein-

getroffen unb ber Eingriff fonnte für ben näd)ften Xag feftgefe^t

merben. Wk frü{)er ermähnt, führte id) babei ben Cberbefeljl.

"Die i3fterreid)ifd)'-ruffif(^e 2Irmee unter |)al}uau 5äf)(te in bcr

ftarfen ©tellnng, meld)e fie einnahm, über 60,000 DJIann, mir,

nac^ ^"^'"^^^'^fl^ttO ^^^ ni)tl)igen Sefa^.ung in bcr ^eftung unb

im oerid)anäten Sager, faum 36,000. @g mar bieg ber blutigfte

^ampf unfereS gangen 3^rei^eit§friege§. X)ie 2:ruppcn fod)ten

mit bem aJhit^e ber i'ergmeiflung. X)ie crften ®d)üffe fielen

um H lU)r SD?orgcn§ unb gegen 9JJittag maren mir auf allen

'Puntten im 3>ortl)cile. '^k Ocftcrreidjcr marcn auf il)rcm rechten

^lügcl an§ bem grofsten X^cilc be§ 21cfcr 2ü3albeö ocrbrängt, im

Sentrum mußten fie ©d^ritt für ®d)ritt öor ben ftürmenben

Kolonnen unfcrc§ britten 51rmeccorp§ meid^cn, Qd) begann 5U

l)offen, baß ber Xag glücflid) cnben fönne. T)a rücfte gegen

1 U^r bie ruffifdje ©iüifion 'i^anjutin in bie Sinic unb f)ielt

un§ im Gcntrum in unferer 9>orrücfung auf. 23}ir l)atten feine

')iefcrüen mc^r, mii^rcnb bcr ©cgner ftct§ neue 33erftärtungcn an
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l'id) 509. C^cgen 4 \H)x cnb(id), überzeugt üon ber Uninög(id)!eit

eines X)ur(i)bruci)ö unb um un§ feinen foldjen 5>er(u[ten augäuiet5eH,

iyc(d)e ben 3(ti5ug bei* 5lrmee üon .^oinorn in ^^rage jn [teilen ge=

eignet gemefcn wlmn, gab id) ben 23cfel)( jum ^)Utcf,^ngc, ber in ber

gröfjten Orbnnng bi§ in ba§ üerfdjanjte Säger on§ge[ü()rt lüurbe.

©Orgel), nod) franf, ^atte üon ben Sd)an5cn an§ bem Kampfe

3uge[c()cn unb bic Ueber^engnng gefd)öpft, baf5 bei ber Uebermad)t

unb Stellung be§ ^cinbeS fein X^ian unauSfüljrbar geiuorbcn.

9^ad) ben üictcn fmd^ttojen kämpfen an ber obcrn 'Donau

blieb un§ nur nod) bie 3((ternatiüe, entmebcr mit ber ganzen

3ü"mce in ^omorn jn ücrbteiben unb fid) f)ier ein jd) ließen ju

(äffen, ober ben ^Kücf^ug auf bem tinfen t)onanufer fogtcid) an-

3Utreten, ©örgel) entfd)(o|3 fid) jum Cclitern. T'ie X^iSpofitioncn

5um 3lbmarfc!^e an bie X^eijs luurben getroffen unb ber 93cginn

beSfelben für ben 12. 3Ibenb§ fcftgcfe^t. 2(n bemfelben 3(bcnb

na^m id) lbfd)ieb üon ©örgel), bieSmat nid)t fo I)erälid) iric

fonft, unb am felben Slbcnb brüdte id) meinen anbern biebcrn

^reunbeu unb ^ameraben, bie fpäter ben Xob bnrd) i^enterg{)anb

crleiben foütcn, 5um teilten SJkte bie §anb.

%m 13. mit XageSanbrnd) tjattc bie 3{rnicc — bas erfte,

brittc unb fiebente 3(rmeecorpS — bie ^yeftung ücrtaffcn, unb ben

ä)hrfd) gegen 2Bai^en eingefd)(agen. Um DJtittag fuhren bie legten

Sagageroagen über bie SBaagbrüde, unb id) blieb allein mit äwci

3(rmeecorp£! in ^omorn, um biefeS 33olln)erf ber 3^ation fo lange

aiß möglid) ju erljalten unb Ungarn'^ 5Baffenel)re ^ier 3U fd)üt5en.
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ptiiif Sage in fiomarii. — gie £r|tra |lad]rtd)tcii U0n ©örgeij. — ^us-

fäUf. — Per 5ifö Mom 3. ^uflu|t. - lolgni öfsfcllifn. - ptin gauptquar-

ttcr nadj Vmb urrlfgt. — f)ioti5po|!£n ddh kr güöarmcf. — lladjriöitfn

uon kr gJaffenftvcrtnuig bei öilagos. — Pfin llittknig in öns rfrrdjaiute

Cager. — Ciricf Ouirgni's aus ©roßroarkin. — |Ifuc Cmiirung örr ffftung

öurdj öie (Dcltfrrfid]fr luiö ßufTni. — pfr fr]!c iiarlamentär. — paffriijtill-

Hantr. — llrrljnnöiimg ükr öiü ßapitulattonsköingungen. — gie gapttn-

lation lüirö obgerdiloiTcn, kr fix'm kßiikt.

SSä^renb be^ 5lb5ugea ber 2(rmee unter ©örge^ würben,

ben Gräften angemcffcn, über iue(d)e id) öerfügte, ha§ ücrfdjanste

Sager foiuol)! wie bie 3Serfe ber ^^ftung in ber gecignctftcn

5Bei[e be[et|t uub aüen ^ommanbanten bie gur i^crt^etbigung i^rcr

Objette nöt{)igen SBeifungen erttjeitt.

T)te 33eiQljung beg Sager§ unb ber ^^ftung beftanb qu§

24 Sataiüoncn Infanterie, 11 ©gfabronen ^aüallerie, 7 ^om=

pagnien ^Moniere mit 48 5<^f^9^f'i)iJfe^n- 2(uf ben SBäKen ber

geftung unb in ben öorgelcgten 3d)an5en ftanb eine me^r ai§

{]inreirf)enbe ^^^^ ^on "i^ofitiong^ unb Setagerung§gcfd)ü^cn mit

ber ^iegu nbtl)igen Scbicnung^mannfc^oft. ^er effeftioc ^Btanb

meiner ganzen ®treitmad)t betrug 18,000 9}Zann. 4—5000
^ranfe unb 3>eriüunbetc tagen in ben Spitälern.

T)k fünf ^nfanteriebiöifionen würben üon ben Oberften

.^anif, 9tafoii§3fl), .^o^ätolanl) , ®raf ^aul (gSater^äsi) unb

Dberftlieutenant ^ornätb fommanbirt. "Die ^aoadcrie befehligte

Dberft S.'lJänbn. 3(rtiÜeriefommanbaut mar Oberft ^rioacji) unb

f^ortififationsbtreftor Cbcrfttteutenant I{)atl).

3((g ^weiter im Stommanbo ftanb an meiner (Seite £berft

"Stfc^ermann, ber äuglcid^ al§ SorpSfommanbant ba§ 8., mäljrenb

Oberft ^ofef ^ä§äonl}i ba§ 2. 5trmeecorp§ befel)(igte. ^n meinem

©tobe befanbcn fid) at§ G^ef beS ®enera(ftabe§ CbcrftUcutenant

©äiflanl), ai§ ©eneratabiutont OberftHcutcnant ^^n'igaQ unb ai§

3lbjutoutcn 2((cj-anbcr 9J?ebni)anf^5tl} , ©eorg ßatinoDit^^, ®raf

Sttepnber Släroüji, u. 2(.
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%i§ pDlitijd)cr G()ci unb 9icöicvung§fommifiär fiingirtc bcr

bcr aitc, bicbcrc, uou bcr 3(rincc [oiuo^l luie üou bcr 33ci)ü(f'c^

viing t)od}öca(i)tctc Sabic^diuS Ui^ä^l).

5lm 13. ^uti cr(icj3 id) bcu folgcnbcu 2lufru[ an bic 33c=

Ja^ung

:

„(5o(batcn!

„!Dcr 9)Zomcnt ift gctommen, wo \mx un§, auf mifcrc eigene

^,^raft befdjriiuft, noii ber Stegicrung foiuol)! lyic üon bcu

„übrigen §ecrcf4()ci(en atio abgcfdjnittcn betrodjtcn muffen.

,„9^ur im 23crtraucn auf m\§ fctbft unb im gegcufeitigcu fcftcn

„3wfanimen^aÜcn föuucn irir frot)cn ü)?ut{)e^ bcr ^itf»»!^ e»t=

„gcgenfe^cn; bieg allein luirb un^ bei ©rfüdung nnfcrer

„großen 5(ufgnbc ftärfen unb beleben.

„©otbaten! 2Bir muffen ba§ 3?crtraucn bcr Oicgierung, iu^

^,bem fie uu§ bicfcn »uidjtigfteu 2Baffcnp(alA Ungarn'^ äur 23er=

,,tl)etbigung überliefe, rc^tfertigen, unb barum r{d)tc id) bie

„folgenben 3i'orte an Gnd), au (inä), bie ^l)v fo mandjcu bht=

„tigcn ©ieg crfodjtcn unb baburc^ 5um ©toljc Gureä Söolfeg

„gemorben feib: 9J?i3ge ^eber öon un^ bie 9?ed)uung mit fid)

„abfc^licBcn, bcun lüie aud) immer bie S3erf)ältniffe fid) ge-

„ftolteu foöten, id) fpred)e c^ fd)on fe^t üii§, mx werben biefeu

„"Pla^ nur mit (£t)rcn ucrlaffeu, ober unter bcu Xrümmcrn

„ber 3^eftung unfer &>xah fiuben!

„e^ lebe ha§ initerlanb unb bereu tapfere 2lrmec!"

2lm 3:age bicfcS 5Iufrufeg lüurbcu gtcid)äeitig burd) ha§ ^May =

•fommanbo aüe SOIafircgcIn getroffen, um 9^iemaubeu me^r o^ne

^rlanbni{3 in bie ^eftuug tt)eber ein* nod) ^inauSjutaffen. :^d)

ual)m meine So{)uuug am &iad§ ber ^""9/ 2tfcf)crmann bic

fcinigc in ber inneru ^^ftung.

2lm 14. ^uli. (Sine (S^fabron ^ufarcu, bie auf 3ietognog=

jirnug gegen a)J(3c)a au^gcfanbt luurbc, brad)tc bic 3tad)rid)t,

baß fid) ftarfc fciublid)e ilotonnen, mit einer unenb[id)cu 9iei()e

non 33agageiüagen auf ber ©traße gegen Xoti^ äu beiiiegten.

2ßir getaugten babnrd) ^ur lleberjcugung, baß bie i3fterrcid)ifd)c

^(rmee, ben Stbjug (Si)rgel)'!§ iüat)rnc^meub, gegen Cfen eilte. —
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Gin Gourier murbc augcnbüdüd^ an ©örgei) atigefanbt, um t^tt

I)ieüon in ^enntniß gu fe^^cn.

15. ;^uti. 2)ie jurüdgcbüebencn feinblidjen Jrnppen bcfe^ten.

Slfmäö, ä)?öc)'a, Sjem, iperfa(l) unb 'äc§ unb begannen fid) bei

§er!;Ul) unb im Slcfer 2öa(be gu I3erid)an3cn ; bc?glcid)cn (cgten

fie i>ev|d)an3nngen bei 2Iranl)o§ in bor ed)ütt an unb begannen

ben S3au cine§ ftarfen Sörüdcnfopte^ bei Sei.

16. ^uli, (Sine ^ufarenabt^eilung überfiel bei 9^eu()äufeL

eine feinblidie "ipatrouiöe unb mac!^te einige ©efaugeue, bei bencn

mau n3id)ti9e ©epefc^eu üorfanb. 5Bir er[a(}en barauö, bafs-

^.<ajJ.=S. (Sforic^ ba§ Gevnirunggcorpg fommanbire unb (B.-^l.

^ott mit einer 53rigabe, foiuic bie rufi'i]d)e ©iüifion ©rabbe gu

feiner 2?erftärung auf bcm linfcn Ufer im Slnjuge feien.

17. ^i. (5§ mürben mehrere 5lbt^ei(ungen taoaflerie au§

ber ^eftnng entfenbet, um nähere 9^ac^rid)ten üom g^einbe eiu^

5U^olen unb, \va§ au "^^roöiant unb üiinberu in ber Umgebung

5U finben, für bie 93efa^ung gu acquiriren.

18. ^uti. ©in an ©eneraf ©örgei) abgcfanbter ßourier

brad)te nii§ bie 9^ad)rid}t jurücf über bie ©efec^te, me(d)e am

15. unb 16. bei 5lBai^en ftattgefunben unb metdjeu sufolgc ©örgei)

fid) in ha§ 9?cograber ^omitut, gegen 9ietf;lg, gcjogen. 5(m felben

Xage langten cin3c(ne 3?crfprengte, t(}ei(§ gn ^-uj^, t^ei(§ ju ^13ferb,

H)ci[§ bewaffnet, tl)eil!§ unbewaffnet öon 35>ail|en an. ®ie Dffi=

giere fdjilberten ben mi3rbcrifd)en tampf, ireldjer in ben ©trajsen

biefer (Stabt njüt^ete unb bie gräfalic^e S>eni)irrnng, lueld^e bd

bem ^{üdaug über eine ©rüde entftanb, wo @örgel) mit fcftener

.^ingebung bie Drbnung perfonüd) lieber {jerfteflen mußte. ®ie=

felbeu fagten ferner au§, ba{3 fid) nod) ^unbcrte öon .^ouöeb'ö

3nnfd)en ^ail^cn unb ^omorn in ben ©ebirgeu öcrftcdt hielten

unb nur auf eine gute ®e{egen{)eit lauerten, um in bie (yeftung

3U gelangen. (2§ mürben Ijicrauf unter 9?iaior 2?ai}ba einige

.*pufareuabtl)eilungen in bicfe ©egcnb gefdjidt, um bie ^lüdjtlinge

äu fammeln unb fie in bie ^yeftung 3U bringen. 3tud) gelang t§,.

mel)rere ^unbert berfelben aufjufinbeu, meld)e bann ben im Staube

fdjmädjftcn 33atailloneu cinoerleibt murbeu.
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23. ^u(t. ^urd) i^unbfrf)nftcr cvfu^vcii mv, bail bic öftere

rctd)i)d)c 9lrnicc am 19, ^]?cft bcjc^te unb ein T^cif bevielben öoii

bort bereits b[§ ^ccifcnu'-t üorgefrfjobcn irurbc.

5l^on bcr Sübarmcc cr()tc(tcn mir bic Ocad)rid)t, batl bicfctbc

bcn Truppen bc§ iBanii^ bei ^cgl}cö in bcr 33ac§ eine bditigc

9^icbcr(agc bcigcbrad)t.

5)on ©Orgel) luarb un§ bie S3otfd)Qft, ba|3 er nad) einigen

9hrikcgarbe^®efed)ten am 19. in 8ofonc5 eingerücft fei.

5Bn{)renb biejcr ^tit lüoren auä) wix in tomorn nid)t un=

t^ätig. ix§ uiurben täglid) ^unberte t3on ^cufu^ren in bie

g^eftung gebracht unb cbenfo üon ollen Seiten Sdjtadjtuict) rcqni

rirt. ^m ß'^'^^O'^^^t'^ irurben girei neue ^-etbbatterien ausgerüftet

unb aufgeftellt. 5(n ber 23oüenbung bes ueridjan^ten Sagcrö

luurbe eifrigft gearbeitet unb ein neneS ^ort am ©anbberge cr=

baut; ebenfo wav eine ©eirte^rfabrif in fteter X^ättgfcit unb

fonnten ^luei nenerrid)tete 93atoilIone bereits burdjgeljcub^ mit

©eme^ren nerfctjen werben. ®§ l)erri'd)te überall eine rege, em[igc

X^ätigt'eit unb mn[terf)afte Crbnnng.

Um ben llebctftänben in ^Betreff beg fteinen 'l?apiergelbeg

ab^uljclfcn, unirbe eine '^.^reffe errid)tet, ineldje "> unb 10 Streuser*

2)?ün3fd)cine emittirte, bie an gewi[fen Tagen gegen Santnoten

umgeuiedji'elt nierben fonnten. !Diefelben maren mit ber Ueber=

ft^rift*): „^omäromi üatto penj" unb ber llnterfdjrift: „Ujfjäji)

Sa^jtö" üerfct)en. Oberftüeutcnant (S^crctmcl) beg GjeneratftabeS,

ein au^gejcidjneter Sitl)ograpl), nerfertigte l)ic5n bie ^Matten unb

führte bie Seitung ber "i^reife.

25. ^üü. (Sin 53atoi(Ion mit äinci Kanonen unb einer (i§^

fabron ^nfaren würbe beorbert, eine 9?e!ogno^'3irnng gegen

Xoti0 anS^ufüfjren. (£§ gelang benfelben, bie fcinbUd)e 9lbt^ei==

lung, welche biefc ©tabt bcfeljt ^iett, ju überrumpetn, einen T()ei(

berfetben, barunter 7 Offisierc, gefangen 5n neljmen unb mehrere

S^agageiragen 3U erbeuten, ©er befte ^yang aber mar ber 35>iener

'i'oftmagen, in nie(d)em mir eine 9)2enge Leitungen unb fcl)r nielc

®epcfd)en oorfanben. 5tu§ ben Iel^tercn entnaljmen mir bie

*) Slomovncv Sd)cibciuün3e.
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«Stalle bc^ Gcrnirmig^corpg, irc(d)c^ aü§ 16 ^Bataillonen ^n=

fantcrie, 5 Söatterien unb 6 (S^fabronen lUanen beftanb. Unter

ben ©djviftcn fanben wn and) bte ^Di^lofatton bicfer Truppen,

lüorauf bcidjlofi'en iinirbc, juerft ha§ linfe '©onaunfer nom g^einbe

5U jäubcrn, I^icrauf ben g^einb in ber ©d)ütt anzugreifen unb,

irenn bie[e beiben 5lu§fätte gelungen, ben |)anptid)tag gegen ba§

&xo§ bc§ 5'^inbeS auf bem redeten ©onanufer ju füt)ren.

30. ^utt. ®ie S)iüifion ^o^ätolanl), unterflüljt burd) einen

Zijtii ber ®im[ion 9iafoög5fl), griff ben geinb bei ^etenl) auf

bem (infen X)ouauufcr ou, luarf il)n an§ biefem Orte unb Der=

folgte il)n bi)§ zur S3rüde über bie S\^tM. (i§ mürben 130

befangene unb ein SOhmition^umgcn in bie O^eftnng gebradjt.

2{u bcmfelben Xage nnirbe ber S^einb bei Slranljog in ber

®d)ütt burd) Cberftlicutcuaut ^oruatl) angegriffen, g(eid)fatlg au§

feiner ©tctiung vertrieben unb bi^ gegen DerS öerfolgt.

3)urd) biefe bcibeu gelungenen SluSfätte würbe t)a§ ünk

Ufer luiebcr frei unb bie ^-cftung fouute i^re 3?erproinantiruug

ungcfiört fortfct^en.

51m 1. 5luguft fdjricb mir ©örgel) üu^ ©eSgt^ell):

„51n ben i^icrrn ©cncral ^lapfa,

„^•eftung§- unb STruppenfommanbanten in ^omorn.

„Hauptquartier @c§3tl)eti), am 24. ^uti 1849.

„51uf ha§ letzte ©djrciben öom 18. ^uli ^abe lä) ^^nen

„be^ljalb nidjt-o eriribert, lueil \ia§ ©d^idfal ber unter meinem

„33cfcl)l fteljcnbeu Slrmcc bnrd)au§ nid)t tlar unb beftimmt

„oorau^äufagcn mar unb meil über bie 93euiegungen ber aubern

„'^Irmccn Ungarn'^ nod) feine antl)entifd)en 33erid)te cinge^

„taufen finb.

„^e^t aber, mo bie 21rmee mit ben übrigen Strcitfräften

„Ungarn'^ fo giemlid) auf glcidjcr i^ijtje ftel)t, Ijalte idj eS-

„für meine '^flidjt, ®ic uon bem ©taube ber 3lngelcgen^eit

„im ungarifdjen .^eere überl)aupt unb öon bem ©d)idfale ber

„unter meinem 93efcl)le fte^cnben 2lrmec inSbefonbcrc ju

„bcnad)rid)tigen.

„51m 15. 9^adjmittag§ mit ber ^luantgarbe in ;il'atl3en
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„angcfommcn, Ratten anr mit bcti unter (^kncval 'Kübiger

.,ftc{)cnbcn ruiiifci)cn Truppen ein @eferi)t 3U bcftel)cu, iiie(d)e§

„injofcrn su unfern fünften an^3fie(, aU nur bie innege()atitc

„(Stellung nici)t nur ben ganzen Züq, foubcrn and) bie barauf

„fotgeubc ü)lact)t 511 behaupten nermodjten.

„2lm folgenben Xagc, uerftärft bunl) jmei uarfjgerücftc

„^rmeecorpg, ben 'Eingriff auf bie ruffifd)cu Iruppen er=

„ncucrub, überzeugte id) mid) at^balb, bafs ber g^eiub iinif)reub

„ber ^uidjt bcbcutcnbe i^erftiirfuugen an§ ©öböüö unb 'l?eft

„an fid) gebogen I)abe, hie meinen biSponibten Straften befon^

„ber^3 an ®cfd)ü^ mcit überlegen lüaren. T)\t§ crfennenb unb

„unferc Gräfte in jeber Sc^ie^ung abmägenb, fanb id-) e§ im

„^ntereffe be§ 33atcr(anbei§ ratljfam, ben ®urd)brud)§t)erfud)

„meiner 5trmee in ^Bait^en aufzugeben unb bie nonfommen

„ftd)ere Strajse über 8ofonc3 unb "l^utuof nad) 9)?i^>folc5 etn=

„5nfd)(agen, um mid) mit ben übrigen 5(rmeecorp^i Uugaru'S

„fo balb a(§ mlig(td) unb noUfrtiftig ncrciuigen ju tonnen.

„"Dicfc ^Bereinigung ift trol^ ber un§ üon SEail^en au§

„nerfotgeubcn ruffifd)cn ßorpg burd) unfere !Iruppen gtüdtid)

„iiot{brad)t uiorbeu, inbem ©eneral ^uejid), üon S^i^za-^^üreb

„big Zota\) ftetjenb, sn uuferer '?(ufnal)mc bereit ift unb, mcnn

„ber in ^arfäul) ftct)eubc g-cinb uufere *i^ofition t)inter ber

„|)ern;ib anzugreifen luagcn fottte, mit atlcu feinen biöponiblen

„Streitfräften in bie ®d)(ad)t{iuie oou ^IMtfa bie* ?öt rüden

„wirb.

„2luf bie Öiuie oon !Ii!§äa=5üveb bi§ ©jegcbiu ftüljten fid)

„btc anbern bi^poniblen Slrmeen Ungarn'^. IDcr '^ian be§

„^einbefv unfer ^JJcbnit, ba§ 3:errain f)iuter ber 2:f)eif3, non

„ben übrigen Slrmeecorpg Uugaru'§ abzufdjueiben, ift fomit bnrd)

„bie Scmegungcn ber Öcl^Uern nereitelt morben.

„T)ic fünftige ']3f)afe be5 Ci;rfo(ge§ uuferer 3i^affcu mirb

„bemnad) ber (etjtocrgangeucu fel)r ä(]nüd) werben, "^^ie mili-

„tärifd)en Gräfte be§ Saubeö t)abeu ßi^it/ fii^l) f)iuter ber 5(rmcc

„äu fammetn, ju organifireu unb fid) bcrfclbcu au3ufd)(iepen.

„^cnn Sie, |)err Q^cucrat, bicfe !3:{)otfad)cn bctrad)ten

„unb fid) ber jüngftucrgangenen ^dtcn erinnern, fo werben
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„Sie Icid}t crfciincn, ii)c(d)e 9?o((c bic ^^^ftu^Ö ^omorn in bcr

„näd)ftcii ^^^afc uiifcrcS 9tciiolutionSbrama§ 311 fpiclcn I)Qt unb

„luaS ^l)ve ^lufgabe üi§ itonimanbant bicjcö unübcvJuinb(id)en

„53üüiüerfe§ fein muf3.

„©örgclj m. p.

„@encrd."

^d) I)offte 3uncr[id)t(id), ha^ Äoffut^, bcr fic^ mit ber 9ic=

gierung in ©5egcbiu bcfanb, jid) nun gnr 5(rmcc begeben tuerbe,

um ha§ gefnnfene :i>ertrauen bei ben ^Truppen luieber gu fjebcn

unb neue ^raft in i^re ©eelen gu Ijondjcn. ^Tne t§ [idj fpäter

jeigte, t}Qtte ber 9f{eid)§gouLierneur and) Unrfüd) biejcn 33orfal3

gefafst, ipurbc aber an ber 91n§fü^rung beSjelben bnrd) bie

bereite gu lucit ftreifcnbcn ©etad^ement^ beg 3^einbe§ üerijinbert

unb 3nr 9{ücffct)r nad) 3kab gcnötl)igt. S)ie obere '©onauarmce

blieb foldjeniieifc feineso ferneren ©influffeg beraubt unb on§-

fd)(ief3lidj üon ben Saunen beö längft fd)on fampfeSmüben ©eneral^

ftab^ ©örgel}'^ abljiingig.

5)ie (53ennj3l)eit üüu bcm Stbgnge §at)nan'g au^ ^eft gegen

©3egcbin, bie id) um eben biefe ^eit erfuhr, unb einige auf=

gefangene Srtefe bcg rnffifdjen, bem i3fterreid)ifcf)en |)anptquartier

äuget^eitten ©cnerallientenantS S3erg an ^'aifer 9iifo(au§ bcftärttcn

mid) in meinem (Sntfd)(uffe, gegen ba§ &vo§ bec^ öflerreidjifdjen

ßernirnngC'Corpg am redjten ©onannfer e^efteui^ ben C£-ntfd)eibnngf'=

fd)Iag 3u füljren, um berart bie 5lnfgabc ber im ©üben operirenben

ungarii'djen ©treitträfte nad) 3D?ögIid}feit gn er(eid)tern.

S)er britte 2lngnft mar 3U biefem Slu^faÜc auC^erforcn unb

fein ©rfofg mar ein üollftänbiger.

Sei Xage^anbrnd) ücrüe^en mir 10,000 9}hnn ftar! ba^

üerfd)an3te Sager, ben 9icft unferer Slraft a{§ ^kferoe unb S3e^

fa^ung in ber J^ftmig 3urütftaffenb, unb rüdten in üier JiTolonnen

gegen bie feinbtidje ©tcüung t)or. 2lfd)ermQnn foÜte mit bcr

tinfen glügeltotonne ben g-einb jn umgcljcn tradjten, ^anif mit

ber rcd)ten i()m ben 2lc)er SBalb entreißen, id) fclbft enbtid) mit

ben beibcn ü)JitteItotonnen feine i^anptfteünng, bie i^crfdjanjnngcn

bei füma ^^crfdti), erflürmen.
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©leid) bei Sjcgiim bc^ ©cfcdjtcS nahmen mir bie [cinbUd)c

IBeja^iiug uoii SJukja gefangen, bic nic^t me^r 3<^it ^"^^c, fid)

auf i^crMd) 3urüd'5n3iel)en. ii>or Ictjtcrm Orte tarn c§ hierauf ju

•einer längeren Sl'nnonabc. ^d) entartete 3lfd}ermann'ö ©rfdjcinen

im 3iüd"cn ber Cefterreidjer. 9tid)crmann l)attc fid) jcbod) öer=

fpätet, unb fo mujjte id) mit bcn bcii^n 2)iittelfo(onnen allein bie

fcinblidjcn i^cridjanjungcn in ber gront angreifen, ^ic ^^rigabc

Sd)nl5 unter iljrem tapfern iyül)rcr mar bie crfte auf ber 93ruft=

lüeljr, ber g-einb 50g fid) in Unorbnung auf 3(cS jurüd unb

ba äu berfclbcu 3<^it aud) ^anit mit bem 93aiouctt bcu Slcfcr

SBalb na^m, fo artete bicfer ^J^üd^ug balb in milbe 3^1ud)t au§.

®er ^yeinb, auf allen %^untteu gefd)lagen, rettete fid) auf bie

X>onaubrüde bei Sei, brannte biefelbe f)inter fic^ ab, vernagelte

bie in bem bortigeu S3riicfenlopfe bcfiublid)en ®efd)ülie unb fcl/tc

iüäl)reub ber 9iad)t feinen Siüdjug biö 'l^refsburg fort.

®cr iun'lnft auf fciublid)er Seite betrug über 1000 9Jhnn

an Üobten unb iHU-iinmbctcn; mcl)r üI§ 1000 SJJann mit 48

Offizieren gcrictl)en in unfere ©efangenfdjaft.

®ie 5:rop^äcn, bic $öente, bie ^^-olgen biefe§ Xage^5 maren

ungel)euer. 21uj3er 12 auf bem ©dilad)tfelbe eroberten Ö^efd)ülien

lietlen bic Ccfterrcid)cr 18 neue 18rpfünbigc ^^of{tioucH3cfd)üt^c

im iBrüdcntopfc bei Sei jurücf. 5(u 3000 @cuiel)re, bcbcutenbc

9JZunitiou^3= unb ^].>nliicn3orrätl)e, 3al)lreid)c 53agage= unb iKcuni'-

tion^magcn, maffeul)aftc 9Jhnib unb •'].H-ooiantoorrätl)c unb gegen

2000 Od)fcn, für bie öfterreid)ifd)=ruffifd)c ^auptarmcc bcftimmt,

fielen in unfere §änbe. S)cr ipauptgemiun aber mar, baj3 burd)

biefen ©icg bie öfterreid)ifd)c Operationf4inie burd)brod)cu mürbe,

bie i^aupt= unb bireftcn iNcrbinbungen i^al)uau'^^ mit Ccfterrcid)

fcimmtlid) in unfern 5öcfil^ gelangten, cnblid) ba§ ber 5(ufftanb

im OJücfeu ber Ceftcrreid)er bicfc bei einer möglid)cu 9ticberlagc

im ©üben Uugarn'ö mit ber gröf^tcn @cfal)r bcbrot)tc.

;^cl^ fanbte (iouriere an itoffut^ unb ©örgel), bcibcn iicr=

fpred)enb, in üier äBod)eu auper ber ni3t^igeu ©arnijou oou

^omorn, nod) 30,000 9JJann in'^ gelb gu ftellen, mofür mir

bie 33egeifterung bes trefflid)en ^^olfeS am red)ten Xonauufcr

bürge, ^d) madjtc fte befannt mit bem Seridite beö ruififd)cn
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©encrallicutcnant^ S3erg an beu Sjqv, luoraug 3U cr[c^cn war,

ba|3 ^aljtmu unb bic Üiuffcn ba§ |)crannal)en be^ ©pät|a^re§

fürcfjtcten ; bü]^ [ie bi§ ba^in ben ^rteg um jcben 'ißreiS beenbigen

wollten, utib gelänge t^nen bicfeS nid)t, fte bei ben fc^(ec£)ten

^ommunifottonSmitteln beg Sonbeö unb ber f)üd}ft fd)ipicngcn

93erptfcGi"^9 ^^^' S^ruppen,. fid) gegtnungen fcfjen mürben, bie S3c^

cnbigung bc§ ^vviegeS auf ba§ näd)[tc ^n-ü^inljr ju üertd)ieben.

^d) fprad) meine 5(n[id)t au§, ba§ Ungarn aüein nod) burd) ein

^inau§5ic[)en be§ ^riegeg gerettet werben fönne.

9J?cine S3oten langten leiber nid)t me^r rcd}t5eitig an, um
ber un^eilüotlen ^ataftrop^e öorsnbeugen. ^^offutt) erfutjr ben

®ieg unb bie ©rfolge üom 3. ^Uigufi erft auf türfifdjem Soben,

®örget) aber in ©rojsiuarbein, aUS er bie ocrl)ängnif3i)o((e Söaffem

ftrednng [einer 3Irmee bereits nollbradit ^atte.

9(m 5. 9lnguft trat id) mit 10 S3atai((onen, 6 ßStabronen

unb 30 ©efdjül^en meinen 9)?arf(^ gegen 9iaab an, wo id) unter

bcm ^nbel ber S3eüölterung am 6, 9(uguft einbog.

Um feine 3eit gu oerlieren, Iie§ id) in ben oon un§ wieber

befetjten tomitaten ungefäumt gur ^efrutirung fd^reiten unb üor=

täufig bie 9l(ter§t(a[fe oon 18 bis 30 ^afjren anSljeben. ^n
wenigen Tagen waren 5—6000 Oiefruten gcftctit, bie nad) to-

morn gcfanbt, bafclhft in 5 neue 55atai(Ionc formirt, \d-)iKU hc--

Waffnet unb oerwenbbar gemadjt würben.

(Sine {(eine 53erftärfnng erf)ielt id) ju gleidjcr ^i^it ^^^ »^er

Dom ^(attenfee t)eranrüdenben Kolonne hc§ 9?egiernng§tom'

miffärS unb ajiititörfommanbanten ber ©omogl), S^o^älopl), ber

feit :^uni bem ^weiten öftcrreid)ifd)en Üicfcroccorpö unter S^ugent

S3efd)äftignng gegeben unb beffen einzelnen 5(btt}ei(ungcn mef)rerc

gtüdtid)c ®cfcd)tc geliefert l)atte. '^a§ gan3e ^äuftcin, baio ouf

fid) bcfdjriinft unb aujser aller ^erbinbung mit ber ^kgterung

unb ben übrigen ungorifd)en .^eerefot^eiten fid) mit bcm ^^einbe

l}erumfd)tug, beftanb am 3000 nur t^citweife mit ®ewe{)rcn, ^um

großem Zl)ciU mit ©enfen bewaffneten, neu au!ogef)obencn |)on=

oebs, ^unbert ^ferben unb 9 einpfünbigen ©ebirgSfanoncn.

9^oc^,3topl) würbe unter ben 33efel)t bcy oon mir jur Or-

ganifirung bcv 9(ufftanbeo nac^ a3e53prim bctad;irtcn Oberftlicute*
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nant^ 9}?cbnij;ine^3fl) Qciuiit S)ie f(cinc ©djaav bi(bctc i>ätcr

äiüci Sataitlonc bcr ^omorncv 93cfat^ung.

©cd)!ci S^agc luarcn feit unfcrem (Sinrüdeii in ))iaah öcr*

floffen. ®ie oovgcfunbenen ^orrät^e aller 5trt luavcn jum

9vi3f5ten 2:f)ci( nad) Ä'omorn gejc^afft, ber 3SoIf^:<autftanb am red)^

teil Tonauufcr ciiuiclcitct, ^)kfvuten gu Xaufcnbeu aii!^gcf)obcn,

cnbüd) bie niäd)tigcn ©djansen bcr 93clagcrcr um Stco, 2h-am)oc>

unb Öc't bcr ß-rbc gtcid) gcmad)t. ß^ö tonnte nun bie befcnfiDc

®tc((ung ucrtai'fen unb gegen bie eine ober anbcrc Seite ^in

mit ganger Ä'raft ein neuer i^orftog Dcrfudjt luerben.

^a trafen bie erftcn .^piobspoftcn nom füblidjcn Slriegs^fdjau^

platte ein unb mad)ten unfercn '^.Mänen unb .^Öffnungen ein

rafdjc^o (änbe. ^^aul 5((m;ifl), ber "ißräfibent hcz> 5lbgeorbueteu=

()aufev, ber fid) nad) bem Sübolanbe nerfügte, mar bcr Grfte, bcr

mir in filaah ücrtrautid) mittljcitte, bafs er auf ber g'(ud)t bc=

griffen unb feiner 5lnfid)t nad) Slüesi üerloren fei.

9^agl)'®anbor märe bei 'Debrecjin gefprcngt, ©cmbiuc^fi bei

©segebin unb ®5öreg gefd)tagen, 33em'ö Xruppcn bei ®d)ä§=

bürg gerftreut worben; S3ern)irrung unb 9f?atf)Iofigtcit l)errfd)c

am ©iljc bcr Ütegierung, unb biefe ^abe fid) üon ©gegebin nad)

3lrab geflüchtet.

Itmafi) fügte nod) I)in3U, bafj |)at)uau burd) bicfc Grfotge

in ben ©taub gefeilt unirbc, eine a}?affe bic^pouiblcr Xruppcu

gegen Slomoru gu birigircn unb bie S3rigabe ^abtonon^fi unb ba§

Strmeecorpö 9^ugent'^ bereite auf bcm SBeg batjiu begriffen feien.

®iefe 9'Jad)rid)ten trafen un? mie ein S8(i^ an§ tjcitcrcm

|)imme(. ^d) traf fog(eid) il>erfügungeu, um unfcre ^erbinbnug

mit ^omorn ju fid)ern, unb bcfd)(of3 non nun an, mid) bIo§ auf

bie 5?ertf)eibiguug bc§ iicrfd)an5tcn Sogers unb bcr mir auöcr=

trauten ^^cftung gu befd)rän!cn. ^a and} non 9^orbcn l)cr eine

ruffifd)C Sfrmecbiüifion unter ©rabbe Somorn immer uäl)cr rüd'tc,

fo trug id) ©orgc, um in ben näd)ften Xagen fämmt(id)e

33efoliung§truppen in unb üor S^omorn micbcr nercinigt gu

t)abcn.

2tm 18. getaugte ber nad)ftel)enbe feinbUd)e 23crtd)t in bie

Scflung

:
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„^repbitvg, ben 17. Sdtguft 184 9.

„35 on 9)^avburg tft t)eute früf) folgcnbe telc^

grap^ifdje ®epcf(^e eingelaufen:

„i^.'^.'Tl. ^atjttau ^cigt mittel ft Courier ^,

„m e I et) e r ^ c n t c mit b e m 51 b e n b § u g i n ® d) ö n b vu n

n

„eintreffen wirb, @r. 2)Za|. bem ^aifer an, bafs

„am 13. biefe^ 2)?onat§ bei 35i{ägo§ ber 9te==

„b eilen t)äuptling ÖJörgeQ fammt einem großen
„2:^eite feiner Strmee, 30-40,000 mann ftarf, bic

„333 äffen auf (Sjnabe unb Ungnabe geftredt ^ot."

SInfangä ^ielt man biefe 9^ad)rict)t für eine auf bie (Sin=^

fd)ü(^terung ber S3cfa^ung bered^nete leere (Srbic^tung, äf)nlid)

jenen 5a^lreid)cn ®icge§bertd)ten, bie luä^renb bc^ SBinterS

unb 3^rüt)Itng§ in bcn öfterreid)tfd)cn Xagc^blättcrn geglänjt

Ratten. ®od) fd)on in ben näd)ften Xagen langten ungarifi^c

Offiziere auä bem Säger ®i3rgcl)'§ in ber S^cftung an, bie ber

^ataftrop^e pcrfi3ntid) bcigeniot)nt Ratten unb un§ aüe Details

berfelben mitt{)ci(ten.

Unb immer fjäufiger langten bie glüdjtünge üon 23iIägo5

an; fd)on begannen fie bemoralifirenb aud) auf meine Xruppen

3U lüirfcn. T)a war feine Qüt me{)r gn ücrtieren unb id) mufstc

5ur eifernftcn (Strenge meine ^uf^u^D^ ncl)mcn. Die in bie

g^eftung ©cfommenen luurben entiuebcr auSgeiuicfen ober in bie

uerfdjicbcncu Xruppcnt^eile geftcd't, bie ^Verbreitung aller 9^a(^=

ridjten auf ba§ ©d)ärffte untcrfagt, enblid) mit alten DJiittctn

bat)in gewirft, i)a^ ber gute ©eift unb bie aJ^ann^judjt in ber

^efa^ung unter allen Umftcinben rein unb intaft erhalten bleibe,

^m 19. Slbenbö tam ber erfte i3fterreid)i]d)e "ipartamentcir

mit ber folgenben 5tufforberung non bem in ber ®d)ütt fornman-'

birenben 58rigabcgenera( Siebler in bie g^eftung

:

„®cncra(=a)Zaior 33rigabier IHebter

„an ben i^errn ^'ommanbanten oon itomorn.

„2at, nm 19. Stuguft 1849.

„^m 5luftrage meineö ßorp^fommanbanten, be§ ^errn

„5.=a}?.''8. 23aron ßforid), entfenbc id) meinen ©eneralftab^-
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„OberUciitcnant 93üttncr tu bic ^-cftinig ftomovn, und) fvvieg^^

„gcliraud) unb iinilfcrvcdjt aiß X\uianKntä\- , um ^{}\ku bie

„bciüccjcnbcn "i^roflamationcu bc5 .S^evrn ^'.=^.=9?^ ,'oal)iiau

„cinäiitjänbigcu.

„%n§ bicfcm ift mol)! bcutüd) äu cri'cljcn, haf^ ein längerer

„äBiberftanb ©ic unb ^^re Xruppen ber 2l(IerI)i3d)ftcu ©nabe

„©einer 3)hicftät be§ .^taifer^ entfernen luürbe.

„^d) trete ba^er burd} meinen ©eneralftabsootierlicntcnant

„auf 33cfcl)( meines GorpSfommanbantcn biesfaUS in bic 53cr=

.,()anbünig, benoümädjtige i^n anmit aud), in meinem 9tamen

„3U i'pred)en unb gu mirfen. ^d) erinnere ®ie, bcm Scijpielc

„©iirgelj'ig gu folgen, a}?enfd)lid)feit unb 9ied)t ipürbigcn gu

„wollen, unb bem unglüdbringenben unb üerljeerenbcn v^ricge

„ein 3i<^t ä" fcli^n.

„^er unbegreuäten ©nabe meinet gütigen 9]?onnrd)cu

„merbeu ©ie burd) fo üiele 5Scifpiele oerfidjert fein, ^d)

„luerbe aud) ;3()^-e ^apitnlatiouvanträge burd) mein üorgefel^teci

„ßorpStommonbo bem Saifer unterbreiten ju laffen bitten.

„^{)rc (Snuibcrung crmarte id) ^ier in Öaf nod) beute

„burd) meinen ©eneralSftobi^^Obcrlieutenant S3üttner.

„Siebler,

„©eneral^aJcajor, 93rigabicr."

9(uf biefc 91uffürberung lunrbc bem ©encval Siebter bic

fotgenbc Slntinort 3ugefd)irf't:

„2tn ben f. f. |)crrn ®eneral=a)laior unb 23rigabier

„Öicbler in Saf.

„ftoinovn, ben li). ^titguft 1849.

„3Iuf bie bienftlid)e 3ufcl)i'ift bcs |)errn ©eneralc^ crmibert

„man, ba|3 f)ier non bem Staube ber '3^inge im 33auat unb

„an ber untern 'Donau nod) feine offizielle lWittl)cilnng cinge=

„laufen, luir unS bal)er, o^ne ben Vorwurf be§ 5?crratl)eS

„am i^atcrlaubc auf nn§ ju laben, in feinerlei Unterbanb=

„lungeu einlaffcn tiinncn.

„%n§ bem Üricg§ratl)c ber S^ftung ^Uimorn:

„^lapfa m. p.,

„öencral."
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5ß?tcf)tigcr aU bicfc 5(ufforbcrung , iüe(d}c iuof)( nur eine

<3onbirung bcr (Stimmung be? Sncg§ratl)e§ unb ber 33eiat^ung

fein [oütc, lüarcn für ün§ bie Xagec^btiittcr, bie 3U berfclben

Qdt in unfcre §änbe gelangten unb bie eine SO^enge tl)cilg offi=

Sieücr, tf)ei(^^ nid)t offizieller ?lctenftücfe cntl)ie(ten, meldte auf bie

unglürfüdjc .^ataftrop^e ber 3ßaffcnftrecfung 33c3ug l)atten. ©inen

crfd)üttcrnbcn Ginbrucf mad)ten auf un§ bie legten SBorte tof=

futl)'§ unb bie g(ctd)3eitigc 2lufforbcrung 65örgeQ'g an bie Station.

— ®ie beiben 3(ctcnftücfe finb befannt unb braud)cn I}icr nid)t

lüieber^olt 5n mcrbcn.

5(m 20. 9^ad)mittaga na^m ber g^einb ©tetlung oor bem

3Icfer 2BaIbc, bei §erfdtl) unb bei ßfem, fc^icfte Don ^ier ben

avL§ bem rnffifdjcn |)auptquartier angelangten j^'tügctabjntantcn

Dberftlieutenant ^faafoff, in S3cgfcitung be^ öfterrcid)ifd)en

Obcrftcn trafen 5l(caini, in bie g^eftung unb ließ mid) ^um

3it)eiten Wlak 3ur Ucbcrgabe aufforbern.

^faatoff, ein fd)i3ner, ftattlidjer 9J?ann, t{)ei(tc mir mit, bafs

er im 5(uftrage feinet l^aifers getommen, mid) 3U öerfidjern,

hafi nor Ucbcrgabe ber 3^eftung ^omorn an eine Räumung be«

Sanbc^o non ©eite ber Siuffen nid)t gu beuten fei, id) mijge ba^cr

bem 33cifpic(c ®örgel)'c! folgen unb burd) bie Uebergabe ^omorn'^o

bem Kriege ein @nbc madjen. ©r gab mir ferner einen an

(General 9?iibiger gcrid)tetcn Srief ®ürgel)''o 3U Icfcn unb ncr^

fid)erte mid), baf3 ein 3tneitcr, an mid) gcrid)tcter Sricf bcöfclbcn

bereits nntcnregci fei.

Xro^ biefeS 93riefe^ unb ber 5)erfid)crung ber beiben i^crrcn,

ta^ c§ nun Uo§ üon ber S3efa^ung tomorn'S ob^äuge, ben fegens^

reid)en gerieben über ba§ ganze 8anb 3U verbreiten, fam c§ bod)

lüeber mir nod) bem ^riegSrattje in ben ©inn, auf bie fo gut-

I)er3igcn Einträge bcr "i^arlamcutäre ein3ngc()cn. ©•§ inarb fonad)

ben 3iüci §crrcn bcbcutct, bafs, mic bereits gcftcrn crfliirt mürbe,

an eine Untcr()anb(ung nid)t gcbad)t lucrbcn tönuc, bcoor nid)t

aut^entifd)e '?^ad)rid)ten oon bem Staube bcr ©iugc an bcr untern

"Donau unb in (Siebenbürgen in unfere §änbe gelangt fein mürben.

T}k ^arlamcntöre fe^rten nad) 5(cS 3urü(f, famen aber am

näc^ften SD'Jorgen mieber mit bem eintrage be§ im Hauptquartier
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bctinb(id)cii üftcrrctd)ifc^cn ^riegSminiftcrg, ^^clbmaridjaü läciitcnant

@l)iitai), einen ä!i3affcnftiaftanb abänjd)(icf3cn, bi§ eine au§ bcr

9)?ittc ber Söefat^nng 5U cntfenbcnbc Deputation [id) buvd) eigene

3tnf(^QUung ©ciuifiljeit öon ber Sage ber 3)inge üerfd^afft I)abeu

lyerbe, inoju man non i3fterreid)ifd)er ©eite biefe ^erren nid)t

nur mit ben nöt{)igcn ^leifepäifcn üerfeljen, fonbern ifjuen gur

größern ®id)crt)cit and) ein (Sieleite mitgeben wölk.

1)er Eintrag amrb üom tricg^ratt)e angenommen unb ber

SBaffenftillftanb auf 14 Xage, mit 48=ftünbiger Tiünbigung, ab--

gefdjtoifen.

'$^a§ mid) gn biefcm ©d^ritte üermodjte, mar menigcr ber

äöunfd), fid)ere 9^ad)rid}ten cin-^uf)oten, benn bie bi^^fjcrigen be=

burften leiber feiner lueitcrn S3cftätigung mef)r, mo^( aber bie

mir obliegenbe '']>flid)t, meine auf bem rec^teu 5)onauufcr nod)

I)erumftreifcnben ungarifd)en tolonnen in bie j^cftnng 3U bringen,

eine ^cbingung, bie mir üon bem fcinblic^en ^ommanbantcn and)

^ngeftanbcn würbe.

©inige Jage nac^ 2Ibid)(uf3 biejeö SBaffenftiflftanbeg über--

brad)te mir Dberft Stnic^toff, ein anbcrer ru)fifd)er Cffisier auö

bem Hauptquartier be^ ^üvften ^^a^tiemit^^ ha^j folgcnbe Sdjreiben

„Sieber g^reuub fttapfa!

„®eit luir un§ gefcl)en, gefdja^en äivar uidjt uncnnartcte,

„aber cntfdjeibcnbe 2)inge, '^k emige (äiferfud^t ber Stegie*

„rung, bie gemeine (Sigenfudit einiger t^rer 2Jiitgüeber l)at eö

„rid)t{g fo meit gebradjt, mie id) bieö bereite im i?(prit oor*

„ auC^ jagte I
—

„'^ü^ id) bie !Xf)eif3 bei Xotal) nad^ mand)cn cl)rlid)en

„(^cfed)ten mit ben 3iuijen pajjirt ^attc, ertiärte ber l^anbtag,

„baf3 er mid) jum Cberfommanbanten iüiinid)e.

„^offut^ ernannte ^eimlid) 33em!

„'Da^o Öanb glaubte, id) fei t§, meit ^offutl) auf ben Un-

„trag be^^ Sanbtagec* eine jefnitifd^e ^Intiuort geben ließ. 'X)iefc

„Spi^bübevei mar bie OueUe allev beffcn, mac^ fpäter gefd)al)l

„1)embingti mürbe bei ®äi5reg gefd)lagcnl
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„Sem bei 9)?aro§=i\ii;ivf)eÜ) gefprcngt!

„Sel^terev elfte md} Xcme^oar, unter beffen 9)?auern T)em=

„binc^ü retirirte.

„(Sr fain luä^renb bcr Sd}(ad)t bei XemcSnär auf bcm

„3BaI)IpIat-e an, reftituirte tat-' ©efcc^t auf einige ©tunben,

„bnnn aber mürbe er bcrma^cn gett)orfen, ta^^ oon 50,000

„— na(5^ ^offut^'io Sere(i)nung — nur 6000 beifammen

„blieben. '^a§ 5lnbere wav 'äiUt gefprcngt, n)ie mir S^ecfel)

„melbetc.

„9)?itt(eniici(e rüdte ber Cefterreid)er 5iriifd)en ^tcme^oar

„unb 5lrab oor.

„Das ^ricgeminifterium ^atte ®embin§fi ben Sefel)! er^

„t^eilt, fid), tüie natitrfid), ouf bie freunb(id)e S^cftnng 5(rob

„unb nidjt auf bie feinb(id)e Jemeeoar äurücf5U3ief)en.

„5^cmbinefi aber Ijatte bicfem Sefe^te entgegengef)anbelt.

„5Bec^^a(b? — ineijs id) nid)t beftimmt. Slüein e« finb

„3U Diele ®aten Dor^anbcn, gu uermut^en, bat3 e^o aue ©ifer-

„fudit gegen mid) fo gcfd)c()en fei!

„®ie 5'0(ge non 5UIem biefem mar, ba§ id) mit bem, wo--

„mit id) .^omorn — nad) 9(bfd)tag ber bcbentenben 23crtuftc,

„uield)e id) bei SBai^^en, Ütetfag, ®öri3mbö(l), 3l'o^'-l^/ ®^f3'

„tf)eü), 3)ebrcc5in erütt — üerlic^, allein baftanb, uon

„©üben burc^ bie Ocftcrrcid)er, öon S^orbcn burd) bie ,*paupt'

„mad)t ber 9iuffcn gugteid) bebro^t.

„^d) I)atte jnjar nod^ einen Ü?üd5ug üon 9(rab über 9?abua

„nad) ©iebenbürgen. — ^Itlein bie 9^üdfid)t für mein ii^ater*

„(anb, bem id) um jcben '^reig ben gerieben geben luollte, be-

„mog mid), bie 35}affen ju ftreden.

„(Srft t)attc id) tk protiiiorifd)c Üicgicrung aufgeforbert,

„ein3ujct)en, baf^ fie bem 35ater(anbe uid)t mcl)r ()clfcn, baf^-

„felbc nur uod) tiefer in'§ Ungtüd ftürjen tönue unb ba^er

„abbanfen foüe.

„Sie t^at c§ unb (cgtc alle Sioil* unb 'HHlitärgcmalt in

„meine §änbe nieber, vorauf ic^, ba bie ^cit brängte, ben

„rafd)cn ^wav, aber bcunod) wohlüberlegten (Sntfd)luf3 faf5te,

„uor ber 9lrmec <Sr. SDZajcftät be§ ^aifcr^ üon Ofnillanb bie

„3[i>affcn unbebingt ju ftrcdcn.
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„"Die lapfcrftcn inib Srnnftcn meiner Xi-uppcii ftiinmten

„mir bei. 5(üc Xruppcnabt^eihtngcn axiß bcr näd)ftcn Um=

„gebung ^^(rab'iS frfjloffen [id) mir frcimiüig an; bic ^^cftung

„?(rnb unter 'Dtimiauid) Ijai cvtlävt, ein ©(eidjes tt)un ^u

„lüoüen.

„Si^ ic^t lucrben mir fo bc^anbelt, mie eg bcr braue

„Solbat Dorn braocu (Sotbatcn crmartcu mußte.

„(Snimgc, \va§ bu tl)nn fannft unb t^un foüteft.
—

„(ge5.) 3(rt^ur ©örgel).

„Ö5voBwavbciii, am IG. ?{iiguft 1849."

^d) finbc c§ nöt()ig, I)icr ^u crHären, bajs aüc anberu in

öfient(id)en 93(iittcrn crfdjienencn S3riefe ©Örgclj'g an mid), unter-

fd)oben ober reine ©rbtdjtnng maren.

5(m 2. *2cptcmber fcl)rten bie non unS au^gefanbtcn tom*

miffäre juvüd". 9iuttfal}, ber im rufl'il'djcu .^ouptquartier mar

unb mit ®örgei) geiprod)en l)attc, bcrid}tete, ba§ bic ru[[i[d)e

g^reunbfdjaft [ür Ungarn it)r 6nbc erreidjt unb man bereite bie

ungarifd)eu Cfit3iere an Cefterrcid) ausgeliefert ^ahc. ©örgel)

felbft fei ber 9D?cinnng, bie 33cfat^Mtug non .*aomorn föunc, in 5(n=

betrac^t i^rer ung(cid) günftigeren Sage, 33cbingniiie gnr lieber^

gäbe fteüen. ©r moUe nn§ übrigeng tcincu 5)iatl) crt^eiten unb

mir mijdjtcu immerhin t^un, ma§ un§ am @eratf)cnftcn crfdieine.

X()a(l), ber Don %vah tarn, entmarf ein ]d)anbcr^afteg S3i(b öon

ber Scl)anblnug, meld)e bic in bcr O^eftung gefangen gcl)altenen

Ungarn ^u erbntben {)attcn, bcrid)tctc ferner, bail bereits gmci un=

garifdjc Cffi^iere, bie lOuijore .^')rnbl) unb aJinrntann, friegSred)t=^

lid) abgeurt()ci(t unb crfd)offcn morben feien. 9cun feien ^mar

fernere .^inrid}tnngcu fiftirt morben, ba§ SooS ber uug(ücf(id)cn

befangenen fei aber immer nod) ein ^mcifet^aftcS unb in feber

Seäiel)nng fürd)terlid)e§. — UebrigenS beftätigten fämmttidje ^om=

miffäre cinftimmig bie S^iebcrlage unfcrcr .'peerc, bic Gntmaffnung

aücr Truppen, bie Ucbergabc non 5Irab unb cnb(id) bie ^-(udjt

^offut()'S mit bem leisten ^iinftcin auf türfifd)cS ©ebiet.

X^atl) brad}te Don ,'pal)nau eine an mid) geridjtcte brutale

3{ufforberung unb einen <Sid}erf)eitSbrief für fid), ben er mir



176

g(ei(^fan§ üor^cigte für ben g-atf, ai§ in 48 ©tunben naä) feiner

3(nfunft in ^omorn bie ST^ore ber iJeftung ben Oefterreid)crn

fic^ geöffnet ^aben n^ürben.

®er Srief ^at)nau'^ lautete:

„5ln |)errn ©enerat ^iapia,

„ber3eit ^ommanbantcn üon Homorn!

„•Die üon ^^ncn fjie^crgefenbcten 9lbgeorbnetcn Z^ait) unb

„tatona ^abcn fid) felbft überzeugt unb ou§ bem 9J?unbe ber

„t)ier befinbüdjcn gefangenen Dffiäiere be§ (Sörgel)'fii)cn Sorpg

„mit aller Seftimmtl)eit oernommen, ba^ naä) ben bei ©^egebin

„unb 3:eme§t)ar unb üor 8ugo§ big ^eua üon ber f. !. 2tnnee

„unter meiner ^üt)rung erfodjtenen ©icgcn, bie berfelben ent-

„gegengeftanbeneu Sorpg fic^ aufgelöst l)oben, bie ß^efS ber

„GorpS, ber größte 'X^jdi ber 9}?annfd)aft unb Cffiäiere in

„unfcre*i^änbe gefallen ift unb luir un§ im Sefi^e beS ge^

„fammtcn ©efdjü^jcS berfetben befinben. ©benfo ift ouc^ ba§

„Gorp§ ©brgel)'^ entiüaffnet unb befinben fid) feine Offiziere,

„9}Zannfd)aft unb Kriegsmaterial in unferen .'pänben.

„Somit befteljt fe^t faftifd) feine fogenonnte ungarifdjc

„5lrmee mc^r; bie nod) gefjaltene ?5cftung Komorn ift ba^er

„auf fid) allein befd^ränft, o^nc bie minbefte 2tuSfid)t auf (Snt=

„fa^, aber aud) o^ne 5tuSfid)t auf ®d)onung ber ©arnifou

„üon unferer ©eite, faüs fid) bie ^^-eftung nid)t freiiuiüig unb

„alSbalb unS ergeben foüte.

„©ie polten alfo baS ©c^idfat :^^rer Xruppen in ;^^ren

„Rauben. vSie Ujerben unnöt^ige 2)rangfale über biefelben

„bringen, n)cnu ©tc, geleitet üon bem ^rrn}a^uc bcS mit einer

„ausbaucrnben 23ertl)eibigung ber S^cftung üerbunbenen Kriegs-

„ruf)meS, im rcbcÜifc^cn Sßiberftaube gegen ^f)rcn red)tmäf3igen

„König unb ^errn 3U i^^rem ©d)obcn nod) länger üer^arren

„lüoKen.

„^ä) forbere ©ie bal^er ernftlid) auf, bie ^eftung an ben

„Kommaubauten bcS f. f. SeruirungScorpS, 3^elbmarfd)an'
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„(icntcnnnt 53aron Gforid) alfoglctd) 511 übcröcbcii, um fid)

„md)t bcr fc^ipcrftcn 5>crantniortung weiter auszufeilen, bie

„jebe ^serzögeruug bcr Ucbergabe auf i^^r i^oupt laben muß.

„Öauptqiiavtiev ^?at^m-ab, am 27. 3rugu[t 184U.

„1)er f. f. 2lrmecfommanbant

„§al)nau m. p., g^clbzeugmeiftcr."

2tn§ biefer ^luT'forbcrung mar ju crfc^en, baß *pal)nau, nad)

t)cn nneriuartcten Grfolgen im ©üben, mit (Sid}erf)eit aud) auf

bie unbebiugtc Ucbergabe ber ^eftung ^omorn 3äl)(en gu bürfen

glaubte, ^er S3rief lüarb mit einigen QdUn in bem ©inne

beantt)ortet, ba^ man mit 3^e(bmarfd)a(I=Sicutenant Sforid), bem

^ommanbanten beS (Eernirung§corp§, gipar in Unter^anblung

getreten fei, öon einer Ucbergabe bcr S^eftung auf ©nabe unb

Ungnabc ober nie unb nimmer and) nur entfernt bie 9icbc fein

fönne.

Sirfli^ [teilte aud) ßforid) turg nad) bcr Dlüdfcljr bcr

tommiffäre ben 2(ntrag, allcnfallfige 93ebingungen liegen lieber^

gäbe ber ?^cftnng il)m mittfjeiten gu iü ollen, bamit er biefclben

l)ö^ern Orte§ unterbreiten tonne.

®ic auf fid) felbft befd)rän!te, gänstid) oereinzeltc Sage

^omorn'S, bcr rcttnngSlofc ^iift'^"'^ ^'^^ 8anbc§ unb bie fort=^

njö^renben 9?erfid)crungcn üon aücr^iid^ftcr ©nabc, üollftiinbiger

^hi§fi3^nnng, i>ergcffen beS ^Vergangenen, S3crul)igung bc§ Sauber

unb 33erbeffernng feiner Sage, bie man ben ungarifd)en ']?arla=

mentären, fo oft fie in ha§ feinblid)e |)auptquartier famcn, in

ben mannigfaltigftcn 5(btt)ec^§(ungen oor bie 5lugen ^ielt, öcr*

mod)ten enblid) ben tomorner ^riegSrat^, um nid)t ben 3Sor=

lüurf unnüljcn Slutncrgicf3cn§ unb sirccflofcr 2?crliingcrnng ber

SlricgSbrangfale auf fid) 5U laben, bie nad)foIgenbcn 35cbingnngcn

qI§ ©runblagc einzulcitcnbcr Unter^anblungen in ha§ i5[tcrrcid)ifd)e

.Hauptquartier 3U fenben

:

„^riegSratl) ber (yeftung .^omorn.

Sebingniffe , unter iueld)er bie O^cftnng ^omorn an bie

f. f. i3fterrcid)ifd)cn !Iruppen übergeben uierbcn fann:
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1. 3(miiefttc [ür bie Station.

2. (S^enerolparbon für ba§ gefammte ungan[d)c §eer, ol^ne-

Slu^natjmc ber ^Nationalität, irclc^eg bereite bie SBaffen

gcftrecft f)at unb in ber O^olge norf) ftrccfen n^irb, fowie

ungci'äumtc (Sutlaffung ber bisher in ^rieg6gefangenfd)aft

gcratljcncn nngarifiJ)en 9}2i(itär§ in i^re ^eimat.

3. 33enr)crt^ung beg oom ungarii'cl)cn Skrar ausgegebenen

'i^apiergelbeg.

4. greie 2öat)( be§ Slufent^altcS für ^ebcn im ^n= unb

9(ug(anbe, unb SluSfoIgung ber nöt^igen 'i^äffe für bie

in'S le^tcre SluSiüanbernben.

5. g^reier 9(b3ug ber Q^arnifon ßon .^omorn. X'er ^Ib^ug

gcfd)ie^t mit miütärijdjen (S1)ren.

6. ^-ür bie C)ffi3icre eine einmonatlidjc ®agc, für bie 90?ann=

frf}aft eine jeljutägigc 8i3f)nung in einer foiuof]! im ^n^

luie im 'i(u§Ianbe üoüiucrtljigen ©clbgattung.

7. 93eibet)altnng be§ '^^riüateigcnt^nmS für ^ebermann.

8. 9(u§n3ed)!o(nngcn ber Ü^otifitationen btefcr ^apitnIation§=

bebingniffe binnen 8 Üagcn üon ^ente an gcred)net, alfo

bis 8. September 1849.

9. g-ür bie ©tabt ^omorn unb i[}re Gintuofjner üoÜe 23er=

gcffenljeit unb feinertei politifd)c 23crfo(gung; bann (Sin=

töfung aße§ Dom 3^cftungS=®üuiiernemcnt herausgegebenen

'il3apierge(be0.

10. ®d)ab(oSt)attung teuer SontraI}eutcn, bie mit ber ^o--

morner gi-ltungSocrroaltung 23erträge obgcfdjloffeu l^abcn.

Somovii, am 1. ©cptembci- 1849.

3tnS bem ucrfammcltcn ^riegSrattje ber S^cftung ^omorn

^lapfa m. p.,

ungarifd)er ©cuerat."

Cbgteid) eS nidjt ma^rfd)cinlid) luar, baf3 ber ®egner

biefe ^Bebingniffe in il)rem noHen Umfang annef)men irürbe, ttjar

anbererfcits bennod) Hoffnung oor[)anbeu, ben größeren 2^^ei(

berfclben bei uncrfdjüttcrtidjer 9(uSbancr unb CS-utfd)(offen^cit

cräiinngen ^u fönncn, n}ei[ 5U jener Qdt and) "^^etcnrarbcin

uod) anfrcd}t ftanb.
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^^lad) Ucbcricnbung bcr Jslapitutationsbcbiiujiiiffc an bcn

öftcrrcid)iid)cn Stommanbantcn mar fomit meine erftc ©orgc

baf)in gerichtet, bie 2(bid}riit berfclben ncbft folgcnbcn ^^t^^n

bnvd) bie öcrtrautcftcn meiner Stunbfdjaftcr an] ^\vü üerid}icbcnen

ii}cgen an bcn g-cftung^fonimanbanten m\'!:> bie 93cfal;ung non

i^ctcnr arbein gefangen 5n (äffen:

„%n bcn ^ommanbanten nnb bie 93cfai^ung

„üon 'i}?ctcniiarbein!

„9^ad} ber ungüirfüdjen ^lataftropt^c bei lM(;igo^3 nnb bcr

„barauf erfolgten (Sntiuaffnung ber übrigen 5(rnieecorp§ läpt

„\id) für t)a^j i^atcrlanb nur auf bem cin3igen ^^egc nod)

„etwaä erreid)cn, incnn ']>eteni)arbcin unb Slomorn, biefe 3iuct

„testen, aber unüberwinbüdjcn iöoünjcrfe ber 97ation, im (Sin^

„ocrftünbniffe l)anbetn. ;^c^ mac^e ©ic bat)er in ber 33ei(agc

„mit ben ^apitulationsbebingniffen öcrtraut, bie rair I)entc an

„bie Cefterrcid)cr fd}icftcn nnb uon bereu 3(nna[)me n^ir bie

„Uebergabc ber lyeftung abljängig niad)tcn, nnb forberc ®ic

„im 9^amen be^ 2?ater(anbc§ nnb ^()rer Gt)re auf, ^\)xc Unter=

„^anbtnngcn auf SafisS berfclben SBebingniffe ^u ftettcn, fonft

„aber bcn JR'ampf auf Xob unb ^,?cben anjune^men unb fid)

„lieber unter ben SSäßen ber 5'n"tung begraben ju (äffen.

„Äomoni, am 1. ©eptembcv 18-49.

„^lapfa m. p."

®ie haib nad) biefer ^^dt erfolgte bebingungS^lofc Uebergabc

"•^ictcnuarbcin'iS (ä|3t mid) ücrmuttjcn, baß ber fonft fo entfd)(offcnc

^ommanbant ber ^y^ftung meine 5(ufforbcrnug cntiuebcr uid}t

erljiclt, ober aber bie S3cfaljung i^m ben ©eljorfam Dcnneigcrtc.

2(m 2. September 93Httagg luar ber 2;ermin gur Sünbigung

bcä 3ßaffcnftiüftanbeg abgelaufen unb bcrfelbe juerft üon Seite

ber Cefterrcid)er bnrd) folgenbe 3"l'i)^"ift gcfünbigt:

„Ta§ f. t. 3lrmeecorpgfommanbo an ha§ Jcftungetommanbo

„in ^omorn!

„Xotig, Den -2. ©eptcmbov ]s4'.i, !•_> lUjv löattag^.

„9'?ad)bem am 4. 9JHttag§ 12 U^r bcr abgefdjloffenc ilniffcn^

„fiiüftanb abläuft unb bie jur Uebergabc bcr 5cftu"0 gcftctltcu
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„ÄQpitiilatiouSpuntte bev uubcbingtcn Ucbergatic ntd)t cnt^

„j|jrcci)cn, fo luivb Ijicmit ber 2ßa|fenfttfl[tanb gcfünbtgt.

„Sforid^ m. p.,

„5etbmarid)aU=8icutenaiit."

^n bcr ^eftintg uiib im Sager begann nnn frifdjcS Sebcn

3U ^err]d)cn. ©ie in bcn mnüegcnben Drt|d)aften b'e^ unten

Ufcr§ iptiljvenb bcci SBaffenftiOftanbcS in tantonirung geftanbcnen

2;rnppen unirben in bie S'Cftung 3nrüdge5ogcn, bie 23?crfe ftärfcv

al^ Snüor befcljt, bie 3?orpoftcn boppelt au^geftcnt, an bie ^oxt--

je^ung bcr noc^ immer nidjt beenbigten 33erfd)on3ungen be^ ^o--

noftori" mit erneutem (Sifer ^anb angelegt. 2)er ®eift ber

Xruppcn, mit geringer 5lutSnat)mc, luar öortrefflid^ ; bie Offiziere

mit if)rcr 5lufgabc betraut unb raft(o§ im ®ienfte. S3efannt mit

bcm traurigen Soofc i^rer gu 2lrab unb 2:eme§0:'ir gefangenen

SBatfcnbrübcr, traren fic et)er gur äufserflcn 2?crtl)eibigung üi§

3U einer unbebingtcn Ucbcrgabc ober fonftigen fd)mad}tioncn Unter=

werfung eut[d){offcu.

^d) übergetje bie 'Setaitg bcr ireiteren Untert)anbtungen

3n)iid)en mir unb bcm i3fterreid)ifd)cn Scrnirungstommanbauten.

2tuf Sforid) mar ©raf S'tugcnt gefolgt, bis enblid) |)al)nau fclbft

bog tommanbo bcr Belagerung übernot)m. Sluf bem red)ten

©onauufer unb in bcr 3djütt mar id) non ben Defterreidjern,

an bcm linfcu Ufer üou bcn 9iuffcn unter ©rabbc eingefdjloffen.

(5§ mar meine {)i5d)fte <Sorge, nie perfiintid) unb allein mit

ben 'i^arlamcntären sufammensutrcffcn unb bie Untcrf)anblungcn

ftctS nur im ©inue bcr 93cfd)(üffc be^ ^rieg§ratf)c§ unb ^mar

fo äu füt)rcn, bof3 fic uor 9'tiemanb ein @et)eimnif5 blieben. StrotJ-

bem mad)te ftd) in bcm ^ricgfn-atl)c eine Oppofition geltenb,

mc(d)e üou Untcrt)anb(uugcu nidjtS Ijörcn ober bloS foId)e S3e^

bingungeu aufftctfcn molüc, bie giin3lid) uncrrcid}bar marcn.

9tad) bem g^aWe oon '^ktcrmarbeiu fonnten bie urfprüug(id)

anfgcftcnten tapitutation^bcbingungcn nid)t aufredjt erljattcn mer-

bcn. ©^ mürbe bcfdjtoffcn, bicfclbcn gu milbern, jebod) unter

fcinerlei Scbiugung otjuc eine ctjrcunoKe Kapitulation bie O^eftung

3U räumen.
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9Jiit bcu äJ}ü^(crcicn bcr Cppofition famcit 9(cif{}5citi(} fcinb-

Ii(i)c Smiffärc in btc g^cftiiiig, nie(d)c bic Truppen aufwiegelten

unb jnr Jl'ünbigung bc§ ®ct)or[am§ gu ücrieiten tracijteten. ^d)

faf) mid) gc,VDungcn, um ben 'Defertiouen unb Meutereien Dor=

^ubeugcn, graufanie 33eifpie(e 5U ftatuireu; btc fdjlucrftc 'l?f(iri)t,

nictd)c id) iüä()rcub bc§ ganzen ^triegcS ,^u criiUfcn I)atte ! ''Man

ücrjäuuitc and) nid)t, iDtlirbcr gegen niid) ju blugen, bereu einer,

in meinem ^iinmci" ertappt, für feine fd)änblid)c 5(bfid)t mit bcm

Xobe büßen mufstc, ber anbcrc aber mit Reiter §aut au§ bcr

^eftung cntfam.

©0 üergingen bie (elften 2i>od)cn in Ä'omorn!

2)cr geinb fet3tc feine Einträge fort unb irir micfcn fie

jebeömat mit ber Scbeutung jurüd, ba^ mir un§ eljer unter ben

Trümmern ber ^^eftung begraben laffeu mürben, at§ auf eine

nne^reuüotlc Uebergabe berfelben ein^ngefjen. Xiie unerfd)ütter==

lid^c, feftc Gattung ber äkfa(,mng üermod)te am ©übe \')al)nan,

einen neuen S^apitnlatiouSoorfdjlag jn fteüen, me(d)er ©übe ®ep=

temper mit einigen Slcnbernngen non beut triegcn-atlje augenom=

men mürbe, ^^u^^ta^^erfad) mürbe gur 2Iu^med)^ö(ung ber dta--

tififation beftimmt unb eine Deputation non ©eiten bc^ ^rieg?-

rat^eg ernannt, me(d)e biefe traurige 3Iufgabc jn üoüfüt)ren t)attc.

3Die Hapitnlation lautete bndjftäbUd):

„Untermerfnug ber i^eftung ^tomorn nuter fotgcnben 33e=

biugungcn

:

1. freier 5lb5ug ber (^arnifon o^nc 2ßaffeu; bic Säbel ber

Offiziere bleiben i()r (äigentf)um.

T)enicnigen Cffi^tcren, bie früf)cr in ber f. t. >!trmce

gcbicnt t)abcn, merben ^^äffc in bav 2üii?(anb ausgefolgt

;

bcnienigen, bic fotd)C nid)t bcanfprud)en, mirb bie freie

(Sntlaffung in i{)re .^eimat geftattet — mit 5(usnal)mc

:5ener, bic fid) freimiüig ftencn.

T)cn ^onoeb=Offiäieren, b. ^. benfeuigen, bic frü()er

uid)t gcbicnt I)abcn, mirb bcr freie ^(ufcntljalt in itjrcr

•pcimat o{)uc ilicfcruation i^rer füuftigeu iöcrmenbung

geftattet.
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'^k 9;)iannfci)Qft bcr f. i. Siegimentcr, foiric jene ^n=

biüibuen, lücldje tn3iüi[c^cn gu Offi^yeren beförbert irurben,

lücvbcn cbenfaüg frctgetoffen unb finbet für atle i)ier 93e^

tfjciligtcn feine lüeitere gerichtliche SSerfoIgung ftatt.

2. *}?äffc in ha§ 2(n§lanb ttjerben aüen ^enen ertf)ei(t, n)eld)c

foldjc inucr[)olb 30 Xagcn beanfprud)en.

3. (ginc monatlid)e ©age für bie Offigicre unb eine äet)n=

tägige Söljnnng für bie 9}?annfd^Qft ber ©ornifon irirb

in bftcrrcic^ifd)en ^^ationotbonfnoten nad) ber !. f. ^rieg§=

gebühr ncrabfolgt.

4. Qüv 2tu-^g{eid)ung ber Derfd)iebenen, non ber ©arnifon

bnrd) ^ricg§taffa4(nirci)nngcn eingegangenen 33erbfüd)'

tnngcn luivb bie (Summe oon 500,000, foge fünfmal^

l)unberttaufcnb ©ulben in Sonü.^SOJünge öfterreict)ifd)c

S3anfnotcn nuc4ieänt){t.

5. iBerforgung ber in ^omorn befinblici)en nerfrüppetten unb

in ben ©pitiilern liegenben franfen Krieger.

6. DJiobileS unb immobile^ ^|^riüateigeutf)um n^irb im aiU

gemeinen beibehalten.

7. Ort, Qdt unb SBcife ber SBaffenabkgung mirb natiiträg^

tid) beftimmt.

8. Sitte 3^einb|ctigfeiten werben beiberfeitS fofort eingefteltt.

9. Sie ?5cftung unrb nad) ^rieg§gebraud^ unb naci) erfolgter

beiberfeitigcr 3iatififation übergeben.

(®tg.) %NU§3ta=|)cvt;Ui), am 28. Septcmtcr 1849.

§at)nau m. p.,

j^ctbmarfd)att=8ieutenant.

Safncg m. p., Hauptmann.

®aSparel3, i^auptmann.

3Jlebnl);inö3fi, Obcrftlientenant.

i^ol). ']3ragal), öberftticuteuant.

®tept)an DJuttfal), Dberfttieutcnont.

©rof Otto ^id)l), Dbcrft.

^o^ann ^auit, Dberft.

Sigmunb Sjabö, Oberft, ^tal^fommanbant.

.^ofcf Don Säg5onl)i, Oberft.
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3^ran5 5(i'rf)crmann, Obcrft, ^-eftungStommaubant.

(5)corg ^(apfa, 3^cftuiU3'?= inib Xruppcn^Obcrfommanbant.

jDcm Oricjinalc g(ctd)Iautcnb.

Soinoni, Qiit -JU. ©cptcuibev 1849.

Oberftlicutenant, S()c[ bc§ ®encra([tabc§."

:^c^ fclbft mar bei bcr ^liatifitatton nid)t jugcgen uiib crticfj

nur, nad^bcm bic llntcr3cid)nung erfolgt wav, ben folgenben

Jetten Xagc§befcI)I an meine ^Truppen:

„^amcrabcn!

„3}?einc Sruft ift beengt, inbem id) §um (el^^tcn 9^ta(c ^u

„(Snd) fpred)c, ^n ©nd), an bie mic^ fo tiiet Setb nnb 5!yi"cnb,

„fo tjo^er, mit tl)cnrem "i^atriotcnblute erfaufter 9inl)m nnb

,M^ attgemein geworbene (^efüfjl einer ^eiligen "ipflid^t unjer-

„trenntid) ocrtnüpft Ijat.

„(S§ ift nid}t (ange, baf3 wir bie fd)önc, aber fampfreid)C 33a^n

„betreten ^aben. 2}?it ber reinften ©elbftanfopfernng ftrcbtcn

„mir nad) bem öorgcftcdten ^ic^c- 2Bir Icifteten, \va§ mcnfd)-^

„(it^e ^raft jn leiften nermag, nnb fönnen oI)ne (Srröt()cn nn§

„üor ben 9^ic^terftn^I ber Sßett nnb be§ 2UIerI)öd)ftcn ^in=

„fteüen.

„1)od) im S3ud)e be§ Sd^icffalS mar e§ anberö t)er,^eid)net

!

„— Unb fo treten mir benn ah üon ber 93at)n, anf meld)c ba§

„®efü^( für haß üffcnt(td)e 335of)( un§ einft fo fdjönc ^offnnngcn

„ftrente nnb anf bcr wir gmar üerblutcn, bod) babnrd) ber

„©ad^c beg 23ater(anbe§ feinen ®ienft me^r (eiften tonnen.

„2öir treten ab, weit i>a§ 5i>atertanb c§ forbert, mc(d)C5

„anc^ für bie 3"f""ft trener ®ö{)ne bebarf; — mir treten ob,

„meil mir Zeitige !i?crpf(id)tungen für feneg 5>atcr(anb l)aben,

„meId)e!o aüen Xroft für bie IJ^f^nft i" nnferer nngebengten

„5(nf)ängtid)fcit finbet.

„33crb(eibct baf)er and) ferner bic ©änfcn nnb ©tül^en be§

„i^ater(anbc^>! 'Die 5(nfgabe, bie ©nd) oblag, I)abt ^()r mann*

„tid) nnb tonfeqncnt bi§ jum Icl^Ucn 9(ngcnb[icfe bnrdjgcfü^rt.

„^^r beugtet ßnd), meil :^l)r nin^tet! — 3?ür ber eiferncn
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„öciualt ber ©reigiiiffc l)abt ^^r ©udi gebeugt — biejer Um^

„ftanb unb bie gerettete (S^re fann (Sud) 2(tle mit ^eru^iguug

„erfüllen!

„(Smpfanget ba^er für (Sure männlichen, entfdjtoffenen

„kämpfe beu Ijetfjeften ^ant bc§ ^ßotcrtanbe^ ! DIefimct ju^

„gteidi meinen I)erälic^cn, innigen 2(bfd)ieb entgegen.

„(SJott mit (Sud)!

„Somovn, am 3. Cftobcr 1849.

„^iapta m. p., (SJcneral."

(S§ \mv bieg ber le^te 9(ct meiner J{)ätigfeit in Ungarn

unb g(cid)3cittg ber letjte 9ttl)emäug unfere^ Unab^ängigfeit§fompfe§.



Dritter Srijcil.

^115 kl ilcrliniuiiiii8 18-1:9—1855.





|(fbfrgabf von Somoru. — ^ftradjtiingcii iilicr öir ali.ncfdjloHfiie C^api-

tulatioii. — £fMc ^ufammfiiluinft örr Offtiirrf. — (Dliti|l iir:iiuii). ^rttUcric-

OliErillicutfiiant paii. — öic n-ftcii licrfüguiuirn öcs öitfi'rndiifdjeii f fltuniis-

hommaiiliaiitcii. — Pfin ^lifdjirö ron ineiiifiu liatcr unö Ciriiöcr. — ^rmutlj

öfr Cmigrautfii. — lllfiii ^ufentlialt in itrfiluirg. — ^tirdiicti nom lintfr-

3tm 5. Oftobcr 1849 ocriiefsen bic (elften inigarii'djcii

Gruppen ^omorn. ®ie gerftrcuten fid) nod) aHcii 3iid)tungcn

unb tet)rtcn in t^re §eimat jurürf.

®ag ®d)i(f]at f)atte gegen un§ cntfd)iebcn; ber stampf mar

3U (Snbe. ®aö Uebcrcinfommen betreffs Uebcrgabc bcv 5'cftintg

Jüurbc oon einer an§ bem grofscn ^ricg§rat^c gcmäljttcu X^cpu=

tation mit bem Dbcrfommanbantcn ber Lifterreid)ifd)cn Srnppcn,

5clb5eugmeiftcr .'paljnau, Qbgcfd)(offcn nnb non mir, ber id) bei

bicfcm 3(cte nid)t 3ugcgen mar, beftätigt. Unb bcn (Sntfd)(uf3,

ir)eld)en id) bamals faf3te, bereue id) and) ^eutc nid)t.

t)ie Dom 3^einbe nn§ jugeftanbenen StapitufatiouSbcbingungen

waren ha§ §öd)ftc, \va§ unter bcn gegebenen Umftänben ju er*

reidjcn mar. Unb bafs fo niel errcid)t mürbe, mar ber ent*

fd)Ioffcncu c^attung ber Sefal^nng, bie bereit mar, für i()rc

^ii?affene()re ben (el5ten 93Int^^tropfen ju opfern, nnb ber (Site, mit

me(d)cr man im öfterreid)ifd)cn l^ager bie etmaS unbequem ge=

morbene i^ülfc ber Ühiffen Io§ merben moütc, ju üerbanfen; mög-

lid}ermeife aud) einem brüten S3cmeggrunbe, trni iä) aber bamats

nid)t al)nen fonnte: bem SDrange beö feinblid)en 5elb()crrn, ben

<>. Oftobcr ot)nc ^;)inbcrnif5 als blutigen 9kd)ctag feiern ju

tonnen.
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SBürbe man bie Sernirung bei bcr üic(fad)en Uebcrmadjt

bcr feinbltdjcn Gräfte nur nod) jiüet 9}?onate fortgcfe^t ^abcn,

fo mürbe, Doüftänbig ausgehungert unb 3ur ferneren 33ertf)ei=

btgnng unfäfjig, bie Sefa^ung [id) gcätyungen ge[et)en ^aben, bie

SBaffen auf ®nabe unb Ungnabe ju ftreden.

35on einem ®urd)brud)c fonnte bei ber Ucber(egen()eit be§

?3-einbeg unb ben [tarfen ©teUungeu, welche er inne f)attc, feine

9lebe fein, nod) lueniger Don einem ju ernjartcnben ©ntfa^e, ba

z§ bereits feit äiuci 9)?onaten im Sanbe feine Üiegicrnng unb feine

ungorifd)c (Streitmad)t me^r gab, unb am aüenuenigften ließ fid)

etiüaS üon einer auswärtigen i^nteroention ^offen, ba ta§ 2tuS=

(anb gmar fi^mpat^ifd) an unfereu kämpfen t^eitna^m, unfere

3luSbauer unb Xapferfeit berounberte, Ungarn aber längft feinem

®d)idfa(e übertaffen ^atte, fo wie bieS ac^tje^n ^a^re früher

mit '^oien ber Q^all war.

^iefenigeu, weld)e fid) gegen bie Kapitulation in ber S'^f^u^^S

auflehnten, Ratten entweber fein il>erftänbnif5 für unfere Sage

ober fie waren einfache ^utriguanten, bie im S^rüben fifd)en, ein

paar Za^t mit ®ro§fpred)ereien fid^ f)erüortf)un unb babei i^r

perfi3ntid)eS :^ntercffe im 3luge befjalten wollten. @lüdlid)crweife

gab eS bereu nur Sßenige, unb X)ieienigen, bei welchen in bcr

Zi)at S3ater(anbSliebe allein bie Xriebfeber i^rcr ^anblungSweife

war, Ratten I)iureid)enb Gelegenheit, fid) fcitbem 3U überjeugen,

i^a^ einer auSgel)ungcrten Sefa^ung, unb mag fie nod) fo ^elbcn^

müt^ig fein, wenn i^re ©lieber fd)Wad) geworben unb il)rc Kraft

gcbrod)en, nid)tS 3(nbereS übrig bleibt, als auf ©nabe unb Un-

gnabe fid) 3u ergeben. 9^od) nie war biefe 3Ba^rl)cit mel)r be=

ftätigt, als burd) bie Uebergabe üon Tlüi, wo 172,000 aJJann

ber beften Xruppen ber SSelt, nid)t länger oermögeub, gegen ben

.junger ansufämpfcn, an ben nid)t namhaft überlegenen ©egner

fid) ergeben unb in beutfd)c KriegSgefangenfci^aft wanbcrn mußten.

SSajaiue'S i^crratt) beftanb nic^t in biefer fd)mäl)lid)en Uebergabe,

an ber 9^iemanb mel)r etwas ju äubern üermod)te, wof)l aber barin,

baf3 er mit einer fo anfet)nlid)en 9J?ad)t unb beüor i^m nod) ber

^Kücf^ng abgefd)nitteu war, auS unlanteru cgoiftifd)en 3)2otioen

fid) in biefcn äöaffenplalj ein3ufd)liej3eu feinen 3luftanb naf)m.
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!5)e^^Qlb audj t)criirt{)ci(tc i^n bo^ ^rteg§gcncl)t iinb mit tioHcm

9ted)tc.

lln|crc 2tu[galic wax ücrjcljicbcn uon bcr, irield^c bcn Sc^

fatsungcn obticgt, bie in normalen Kriegen einen feften 'i)3(alj gu

ticrtl)cibigcn I)aben. 9^Qdi ber üoüftänbigen i>cvnid)tnng fämmt=

tid)cr Strcitfräftc im Sanbe nnb bei ber abfotutcn 5(u^^i"id)tö=

(ofigfcit eines ©ntjal^eS tonnte unS nnr ein ^iä öor 5tugen

fdjiucben nnb bteieö ^id \vav: ben g^einb, ber [idj fo ftol^

gebrüftct I)ütte, mit StcbcIIen nid)t nnterf)anbe(n gu iDoüen, jn

biejen Unterijanbtnngcn ju giüingcn nnb il)m fo(d)c Sapitn(ation§=

bebingnngen anf^nerlcgen, lücldje c^renooll für bic 93e|al|nng nnb

g(eid]3citig ein ®d)n^ gegen mi3güd)c Unbilben für bie Gioit^

beoöü'crnug ber (Stabt waren. 95>äre me^r jn erreidjen gcipefen,

id) l)iitte niat)rlid) gerne mein Seben bafür gegeben, c§ ^atte

oI)ncl)in luenig 2Bert^ mef)r für mid) bei bcm Scioutlticin, baß

mein i^aterlanb oertoren war nnb id) felbft, weifs Odoü wie lange,

mein Srob anf frembem Soben werbe fud)en muffen.

93eoor id) mid) oon meinen ^ameraben trennte, ncreinten

wir nnS ju einem legten SUJa^te. DaSfetbe oerlicf tranrig. 2Sir

wnßtcn nid)t, ob wir un^ je im Seben wicberic{)cn würben, ^n
Gnbe bc§ 2}taI)(eS ging ein 93ogcn üon ^anb ju ^anb, auf

we(d)en jcbcr bcr Slnwcfenben feinen 9^amen fetjtc. @ö war bieg

tü5 fd)rift(id)e 3?crfprcd)en, weld)cg wir nnS gcgenfeitig gaben,

tren nnb feft ^ur (Baä)c gn l)alten nnb ftetS bereit 3U bleiben,

auf ben erften Stuf für biefelbe wieber ®ut nnb S3(nt ein^ufctjen.

Unb biefem 23erfprcd)en ift Seiner üon nn§ untreu geworben;

S'einer, \va§ and) immer fein (Sd)idia( geworben, [}at je gcjanbcrt,

fid) bcr 3)?iffion jn nntcr5tcl)en, we(d)e i^m wä()rcnb unfcreS

^irtcnS QCQcn bie Unterbrücfer bcS ßanbeS anocrtrant würbe.

(i§ waren bei biefem 2(bfd)ieb'?maf)(e bcinal)c iiiiiimtnd)e

l)ö^eren Offiziere ber ©arnifon sngegen, worunter SlfdjcrmQun,

Ää§äoni)i, 9{afowg5fl), ^oroatl), So^stolanl), ^anif, ©raf ^13aul

egterl)a5i), Sätorl)=©d)n(ä, ®raf SabiSlauS ^unl)abl), ©raf Otto

^id)l), 3)2änbl), ^ungwirtl), 3}?äi), oon meinem Stabe ©äiüdnlji,

'^ragai), ®eorg SatinooicS nnb ber ^üngfte üon 5(nen unb einer

ber Sapfcrften, ber fanm 5Wau3igiäl)rigc ®raf '^(tcj.-anbcr fuirolq.
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i!3icte üou biejen 9^amen crflangcn jc^on jur ^eit ber -)iafoc5i)'fd}cn

Stampfe, 140 ^a^re früher, ein Scmei^, lüie treu bie alten Zxa'

bittonen in unfercn 2tbetgge|d)(eci)tcrn ben)Qt)rt, bie "ipffic^tcn für

ha§ 35atcrlanb genährt würben, anbere gehörten 3Q?ännern an,

bie i^rem auf bie ungnriiii)e 33erfaffung gc(ciftetcn Gibe bi§ jum

3:obe treu ju bleiben fid) entfdjloffen Ratten.

33on ben Scijtercn fanben gttiei ein fo tragifd)eg ^nbc, bau

id), um i^re Flamen ber 3?ergeffenl}eit ju entrcifsen, il)r ec^idfat

l)ier furg er5ät)Ien mit

©a lüaren bie§ bie beiben ©tab^offisiere ^rägai) unb 932äQ.

•^Vigal) n)ar njä^renb meinet 32inrfeng in Ungarn, uon bem

Xagc an, a{§ id) haS' ^ommanbo an ber obern Sljci^ übernahm,

btö 5um 9(bfd)(uffe ber Kapitulation üon toniorn, flctS al§

Sorp^^^, in letzterer ^üt al^ ©encralabiutant an meiner ©eite.

^ä}. \)attt i^n gur ^üt, ai§ id) meine ^eiteren "^aljxz al§ 8ieute=

nant in ber nngarifd)en Seibgarbe tierbrad)te, in S5?icn fennen

gelernt, ßr mar bamal^ mit befd^eibenem orange bei ber un-

garifdjen |)offanälei angeftellt unb ^eidjuete fid) befonber^ burd)

feine ScbcnSluft, burc^ feinen immer l)eiteren @inn unb burd) bie

üortrefflid)en Slrrangcment^ an§, mcldje er bei Fällen unb ']3id*

n\d§ 5U treffen luufjte.

^d) fctje i[)n nod), lüie er in ber Cuabrille feinen fomifd)en

pas de pigeon unb mit weldjer 8eibenfd)aft er bie DJbjurta

tankte. (Sinige i^a^re fpäter famen ernftere Reiten, ^d) ^atte

mein Hauptquartier in 3:ofal), al§ eine^ fd)önen 2)?orgen5, non

©cbrecäin lommenb, "ipragal) üor mir erft^ien unb mir feine

^ienfte jur 33erfügung ftellte.

^n-agal) l)attc, beoor er jur ungarifdjeu i^offanslci lam, in

ber Strmce gebient, luar ein oortrefflidjer Solbat unb bcfonber§

tiid)tig alö ^ermaltungg= unb Surcauoffisier. — „eic fommen

mir erwüufd)t," erwiberte id) i^m, „id) braud)e einen Slbjutauten,

®ie bleiben an meiner ©eite, unb fo roie wir einft frifc^ unb

luftig getankt, wollen wir je^jt, bi^ un^ ber 31t^em au^ge^t, frifd)

unb luftig fiimpfcn." ^on ta an betraute iä) ^h'ägai) aiiä) mit

ber .33erpf(cgung meinet ©tabea unb meiner eigenen, überlief?

i^m 3U biefem ^^^cde meine ©age unb bel)ielt mir blo5 fo Picl
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3uvücf, a(g id) 311 meinen Seinern täg(id)en 3(nggaben ben5tt)igte.

i^ragal) iDU^tc SSeibeS 311 ücrcinigcn : er erfüllte mit ber gröj^tcn

'J.ninft(id)feit bte ']?f(id)tcn, uic(d)C il)m ol^ Gorpjabjutantcn unter

ü[t jcl)r id)iincriiicu i^cr^tütniffen oblagen, nnb tpuf^tc gteid)^

3citig für einen guten Xifd) 3U forgen. ilBie er (eljtereS aufteilte,

ift mir and) I)ente nod) ein 9{ätf)fel.

yiad) ber Kapitulation entfc^lo§ fid) "^ragal), nad) 51merifa

aug3müanbern. :^n 9^eii)=9}or! angetommen, n)ar e§ fein (ärftef^

ein fleinere§ SBcrf über Ungarn unb feinen leisten Unabl)ängig^

fcit^frieg ^crau§3ugeben, ba3U beftimmt, bic 31ufmerffamteit ber

\'')anfec§, bic bamalS für Ungarn fd}iDärmten, auf feine "l^erfon

3u lenfen. Q§ gelang il)m b'K§. (5r l)atte balb 3al)lreid)c ^-rcunbc

gcfnnben unb biefe führten i^n bei ©eneral 8opc3, bem S()ef ber

l^tubaner 9}Zallontenten, ein. Sopes bereitete eben bamalS feine

3iiieite (S^-pcbition nad) ber ^nfel Kuba üor. ®ie 2lmerifaner

unterftü^jten i^n mit ®elb unb SBaffen. i^m bie Kubaner aber

l)anbeltc c§ fid) um bie 3(bfd)üttelung be§ fpanifd)en i^oti)^^; c§

galt, ber ^aäjc ber 5'i"cil)cit 3U bienen, unb 'l?ragal) irar fd)neü

entfd)loffen: er bot fid) Sope3 alß S3egleitcr an unb bicfer er=

nannte i^n 3u feinem ©eneralftabSd^ef.

®a§ fteine (Sj.-pebitiongcorp^, morunter fid) mehrere Ungarn

befanben, iüeld)e fid) ']3rAgal) angcfc^loffen I)atten, lüurbc einge=

fd)ifft unb öollbradjte an einem unbeiuai^ten "ipunfte ber laufet

glücfüd) feine Sanbung. S)er braue 8ope3 ipar aber nid)t fo glüd"=

lid), luie 3ipan3ig (^at)re fpäter ©aribalbi t§ geipcfen. X>ie Se-

nölfcrung, fctbft bic farbige, nerl)ielt fid) rul)ig; cv fd)loffcn fid)

nur SBenigc feiner j^-aljue an, unb fo gelang c§ ben fpanifd)en

ißefaliungcn, bie fleine ®d)aar nad) einigen blutigen ®cfcd)tcn

3U i)ernid)ten. yopc3, 3um befangenen gemad)t, würbe auf grau=

fame SGBeife t)ingerid)tet. "i^ragaQ, ber basfelbe l^oog gu befürd)ten

t)atte, mad)te, oenunnbet auf bem <3c^lad)tfelbc liegcnb, burd)

einen *^iftolenfd)U|l feinem Seben ein (Jnbe.

©r fiel al§ .f)clb im Kricggtan3C unb fein le^tcr pas niar

ber fd)önfte feinet ÖcbcnS gciuefen. 3?on ben anbern Ungarn

fielen einige, bic anbcren lüurben nad) ben 'iprefibios gcfd)irft,

üon wo eä bem (Sinen ober 3Inbern, iric bem brauen Sd)lefinger,
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bei- gegenwärtig a(s einer ber reidjften ^offeepflanjer in 60=

ftarica lüeitt, fpäter gelang, nad) überftanbenen nnfäglidjen Seiben

3U enlfommen.

S)er ^wcitt üon meinen ^omorner SBaffengefö^rten, lüeli^en

ein nod) traurigere^ 800^ traf, mar Slrttüerieoberftücutenant SOlai)

gewejcn. d^Ul) bcfanb [id} alö Slrtitlericoffiäier in ^omorn jur

3eit, alö bie Sefatjung aufgeforbert luurbe, ben (Sib auf bie

ungarifd)e 35erfa]jung 3U teiften. T)ie SJJeljrja^t ber Offigierc,

gumeift an§ ^^remben befte^enb, 30g c§ öor, bie S'^ftung gu Der=

laffen; 9)Ml} üerblieb, leiftete ben @ib unb lüurbe eines ber tp^

tigften SJiitglieber beS ^omorner S3ert^eibigung§ratf)eg.

2l(S id) nad) ^omorn tant, fanb id) if)n mit ber t^eilmcifen

StuSriiftung ber S'cftung betraut. :^c^ beförberte it)n gum 50laior,

fpäter äum OberftUcutenant. 2)?äi) 30g c§ üor, nid^t au§3Uiuan=

bern. @r blieb im iBatcrIanbe. ©inige ^al)vc fpäter lüurbe er

aU S:^ci(nel)mcr an einer 23erfd)iuörung cingefericrt. 93lan moütc

©eftänbniffe an§ i()m ^eraugpreffcn; bie ^er^örc uneberl)o(teu

fi(^ unb mit ben S3cr^ören bie S3rntalität feiner 2tn!Iäger. ®a
cnt|d)(oß fid) 30lai), um fid) feiner ®d)iüäd)e fd)ulbig gu mad)cn,

mit feinem Seben abäured)nen. @r ri§ feinen ©trol)fad auf, öer^

trod) fid) in benfclben, legte Steuer baran unb üerbrannte fid). 5ll§

bie @cfiin9nif3iüärter, burd) ben ftarfen Ühud) angejogcn, in bie

^elle traten, luar er nod) am Seben, nerfdjieb jebod) balb barauf

unter ben grä§lid)ften Xllualen, of)ne ein Sffiort gefprod)en 3U

^aben. SJiai) opferte fid) für feine 5i'f»n^c- S^^'i^^c feiner

51fd)e!

'^adj biefer lurjen Erinnerung an ^omorn unb feine brauen

S3ert^eibiger fcl)rc id) luieber jur ©r^äfilung meiner eigenen @r=

lebniffc jurüd'.

^aä) bcm Wortlaute ber ^Kapitulation ftanb <:§ ^cbermann

üon ber 23cfal^ung frei, unbeanftanbet unb nolltommcn amncftirt

entiuebcr im ^nlanbe gu verbleiben, ober aber, mit einem orbent--

(id)en Oieifepaffe ücrfcl)eu, \iä) nad) bem 5higlanbe 3U begeben.

^u ber Söefatjung ää^ltcn nad) getroffenem (Sinoerftäubniffc mit

bem fcinblid)cn Dberfommanbanten and) ber Dicgierung^fommiffär

8abi§lau§ Uil)ä3i), bie GiDilbeamtcn unb fämmtlid)e politijd)en
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"i^criönUdjtcitcu, bic fid) in (c^ter ^eit md) Romoni flc[Iiid)tct

l)attcn. ^d) gab ^cbem berfelben einen militärifdjcn Diang unb

fie cvl)ie(tcn bann luic alle Ucbrigcn ben fotgenben gcbvnrften,

oom öftcri-cidjifdjcn g'clbti-icg^fommii'iär ber S^cftung untcv^cid);^

nctcn, mit bcm faii'crüdjcn Siegel t)crfet)encn

:

„®e(eit]d)cin für ben 9^ 9i., iuc(d)cr non Ijicr uugcljinbevt

„in feinen i^")eimat!Sort 9t. 5urüdfc()rcn fann unb, all ^nr (5)av=

„nifon non itoniorn gcl)örig, ber bcrfelben gcUHil}rtcn il)cgünfti^

„gungen riid'fidjtlid) ber ']>erfün nnb hc§ (Sigentl)um!$ tl)cil=

„l)aftig ift.

„Somovu, am i. Cftobcv 1849."

X)ie Ic^tc ungarifd)e ÜTruppcnaMtjcitung ^atte faum bic

3^eftung nerlaffcn, als and) fd)on bie folgenbc ^l^roüamation üon

3eite bcio neuen g^eftungylommauboö erfd}icn

:

„^n ®enuij3l)cit bei§ getroffenen llckreinfommenö uiuis bie

„Stabt unb ^-eftung Äomorn tjeute öon ber früljcren ^e--

„fo^ung üollfommen geräumt fein. Sitte jene ^nbiüibueu,

„meiere gegen biefeS Uebereinfommen tjanbetn unb fid) nod)

„länger üi§ 24 Stunben {)ier auf()alten, luerben aufgegriffen

„unb of)ue 9iücffid}t auf iljre frül)cre 6t)arge als ©emeine bei

„bem t. f. 9Jtilitär eingereiht, ^lusgeuommeu fiub bloö bic

„Traufen, bie ^ier ^uf^änbigen unb ^ene, iucld)e itjre "ipäffc

„jur 9ieifc in'l SluSlonb erraarten, unb iueld)e fid) baljer bei

„bem !. f. "i^latjfommanbo um einen 2lufentl)alt0fdjein ^u mel=

„ben ^aben.

„Soniüvit, am 5. Cftobcv 1849.

„®raf 9^obili,

„f. f. 3^elbmarfd}all=Öieutcuant unb

„^nterim§=5cftinig'5tommanbant."

Xvoii ber 5Befnd)e, \vdd)Z iä) öon meljreren i3fterrcid)ifd)en

foiüol^l ai§ ruffifdjen ©encrälen empfing unb bereu 3luertenuunö

bejüglid) ber l)uma<ien 5Bel)anblung, n)etd)e id) ben üftcrrcidjifd)--

ruffifdjen Slrieg^^gefaugcnen, bereu ^ai){ in ber ^^eftuug mand}=

mal 3000 übcrfticg, ftctö ^u tt)eil lyerbeu tief5, glaubte id), nad)

biefer rüdfid)tölofen ^.^rollamation in Slomorn nidjtiS mettcr äu

t^un 5U Ijaben unb cntfd)loi3 mid) ^ur fofortigen Slbreife nad)

13
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•iH-eBburg. 2tiii 23orabcnt) meiner Slbrcifc fjattc id) uod) bic

grojse ^^'eubc, meinen alten 33ater unb meinen S3rubcr nmarmen

5U tonnen. ®ie famcn, um 5lb[d)icb öon mir ju nehmen.

äJJeincn 33ater fal) id) nie me^r. 9}Jeinen Vorüber fonb id^ ah

i5fterreid)ifd)en ©eneral ad)t5e^n ^a^re fpätcr bei meiner Siüdfe^r

mieber. 8el|terem c^ab id) meine öieitpferbe, bie id) nic^t öerfaufen

lüoüte. 9)2it meinem 33Qter, ber luä^renb be§ ^riegeg fo jiemtid)

ben 9teft feineg f(einen 33ermögen§ nertoren I)attc, tfjciüe id) htn

ntä|3igen 53ctrQg, ire(d)cn mir an bemfelben 2;age 'ißragal) ai&

meine @rjporni[fe unb mein (Sigent^um übergeben I)atte. 2)er==

fclbe betrug im ©onjen 8000 ©utben, unb fomit oerblicbcn mir

4000 Bulben, mit n)etd)en id) in bie SBelt 5icl)en mußte, um
mir ein neues |)eim ju iud)cn unb ben ß^runb ju meinem fünf=

tigen 3Birfen ^n legen.

2(ud) meine ^Bagenpfcrbe, öier (Sd)ecfen, jd)ünc, feurige

2;f)iere, bie id) n)ät)renb be§ SltiegeS als 3?icrgefpann benü^te,

vertraute id), ftatt biefclbcn um einen elenben ^rd§ ju üer=

äußern, einer patriotifdjen 3)amc an, tt)eld)e fid) eben bamals in

3lngelegcnf)eit i^reS fdjiDcr fompromittirten ®d)ii)ager§ in ber

tyeftung bcfanb. ©en Üieft meiner |)ab)eliglciteu iiertl)eilte iä^

unter meine Wiener.

93ei bem iüJangel an (^elb — bcnn eS blieben nac^ bem 21b=

5ugc ®örgel)'S faum 200,000 ©nlben, jumeift Sscgcbiner ^anl--

noten, in ber triegs^taffe — mar ic^ gestpungen, im (5inberftänb=

niffc mit bem eiinllommi[fcir llil)ä3l), um ben Xruppeu i^vc

Sö^nungen auS3al)lcn unb bie 23ertl)eibigung fortfeljen ^n lönnen^

fogenanntc ^rieg'Sfa|i"e=5tnn)eijungcn au§5ugebcn. T)a biei'elben

j^umeift in ben .^änben beS burd) ben Slrieg ol)ueI)in berarmten

aJZittelftanbeS fid) befanben, fo ^ielt id) eS für meine ^^flic^t^

barauf ^n beftct)eu, bafs bicfen üon ber ©arnifon eingegangenen

iöerpflid)tungcn im 5Begc be§ 31nStaufd)cS gegen öftcrreid)ifd)c

53anlnoten ©cnüge get^an merbe, Wan cntfprad) bicfer gorbc^

rung unb na^m fie in bie ^apitulationSbebingungen auf. 9}?e^rerc

iTomitcS mürben mit ber 51u§fül)rung ber 3luSmcd)Slung betraut

unb uad)bem aud) bic§ üollenbet, bie cinmonatlid)e @age ben

Cffiäieren, bie 3el)ntiigigc 8öl)nung ber 2]Zannfd)aft auSgejaljlt
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mar, fam ^l^co .poUäiibcr, bcr ©cncrat^^ntcnbaiit, mit bcr

iWelbung 511 mir, baf? er nod) über einen ani'ct)ntid)en @etb^

betrag nerfügc, über beffcn 3>eriüenbung er meinen 2(nftrag [id)

erbitte, ^d) befaßt i^m, bcn ^Itcft bi§ auf bcn letzten .'peder bei

bcr 2tabtbcl)örbe 3U beponircn ^ur ^gebecfung et)cntnc((cr Mdia-

mationcn ober, lucnn c§ bcrcn feine mcl)r geben foüte, ,5;ur i>er=

t!)ei(nng unter bie 3(rmcn.

33}cnn id) all bicfe T'ctaitö ()ier anfü{)rc, fo gcid)iel)t c§

{)auptfäd)(id) m§ beut ©runbe, lueit and) id), ]o \vk Sloffntt),

nad) ber Uebergabe oon Äomoru ben nieberträd)t{g|"ten Eingriffen

ausgefeilt mar unb man behauptet ^atte, id) fei mit (Sd)ä^en in

ba!§ 5luS(anb ge.^ogen. ^offut() f)attc nid)t§ unb aud) id) nid)ts,

a[§ mir baS 8anb nerlaffen mußten. Unb .^ur ©[)re Ungarn'^

fei t§ gefagt, baf3 non ber ganzen Emigration 9^icmanb etma§

befaß, ta ^thcx nur an ba§ 8anb unb fein llngUicf badjte unb

kleiner ^dt ^atte, an fid) fetbft ju bcnfen.

2(m 5. Cftobcr enbüt^, nac^bem aud) hk kt^tc 51bt()eilung

ungarifd)er S^ruppcn ^omorn üerlaffen • f)attc , beftieg id} ein

T)ampffd)iff, um mir^ nad) 'l^rctlburg ^u begeben, ^d) langte

am näd)ftfo(gcnben ilJcorgen bafclbft an unb nnl)m im §ote( „^um

grünen 53aum" mein 3lbfteigquartier.

9J?ein 3(ufcnt^a(t in ^^repurg mar für midi eine ma^re

©eetenpein. ^eben Xag ^ogen 5a^(reic^e .*ponüeb§, üon öfter=

reid)ifd)en Xruppen eSfortirt, an meinen ^cnftern öorüber, um,

o^ne 9?üdfic^t auf i()re frü()cre George, ai§ Gemeine in beutfd)c,

ga[i3ifd)e ober bö^mifd)e ^)iegimenter eingereiht 3U merbcn. ^d)

fo^ unter ibncn 2.Me(e, bie unter mir gebieut f)atten, Dor mcnigen

SDbnatcn nod) ftolj hat-' ^^aii^t trugen unb nun gefenften 33tidc§,

gebemüt()igt unb mut{)to§ fid) traurig ba()infd)feppten. 'Die

a)Jeiftcn maren oon ber ®örgel)'fd)en Slrmee, ein X^eit auc^ non

ben 2(rmeecorp§, bie bei XemeSüär gefd)tagen mürben.

®er §auptfd)(ag foWtc mid) jeboc^ erft fcd)ö Xagc nad)

meiner 5(nfunft in ^^ref3burg treffen. 5(n biefem Tage brad)te

mir, mie gemö{)n(id), ?copo(b ®d)a(ccf, mein fpäterer treuer Ticner

unb 33eg(citcr im 3(u§(anbe, bama(§ 3"""icrfcöner im ,*pote(

„gum grünen Saum", mein grüliftüd unb mit biefem ein ^ei-
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tung^blatt, auf bcffcu crfter (Seite id) mit gvofscn Settern bic

inI)Qlt§jdjiüevcn S5>orte tag: ^riegSg erid)tlid)e§ Urtf)ei(.

S)ie lange ?Rül)c üon 5^amen, tt)e(d)e unter biefem Urtl)ci( ftanben,

liejä m\ä) a^nen, bafs e§ [id) {)ier um boä Soo§ meiner ?^reunbc

t)anb(c; id) glaubte jebod), bafs ba§ Urtt)ei( gtnar au§gefprod)en,

iebod) nid)t t)ofl[üI)rt uub im ©nabcumcgc ju einer milben ©träfe

umgcäubert inorbcn fei. (Srft üi§ id), am ©d^tuf? ber Sifte an=

gefangt, bie Seftätigung unb SsoÜftrcdung be§ Urt^eilg uub ben

am 6. Oftober erfolgten 9J?ärti)rertob Önbiuig 58att()t)ant)'§ unb

meiner beften, ebelften g^reunbe, ber breige^n ©eneräle, la§, ta ent*

fiel ha§ S3(att meinen Rauben unb id) empfaub ben ticfften

©t^merg, ber mid) je im Seben übermannte, unb ben ^u öcr-

geffen iä^ aud) fjeute nid)t im ©taube bin. ®ag alfo mar bie

GTfüKung ber 33erfpred)ungen, n}eld)e mau mir ju nneber^olten

9J?atcn gab, haß bic SOlilbe unb ®nabe, n}eld)e mau mir für

meine Stamcrabcn in 5{u§fid)t fteflte; be§l)atb Iief3 mau bie Un^

glüdlid)en au0 i^reu ©efängniffen 33riefe an mid) rid)teu, in

n)e(d)en fic mir bie g^ortfel^nng ber 93ertl)eibigung gum S3orn)urfe

maditcn, ha biefe nur ba3u geeignet märe, i{)r ©d)i(ffal noc^ un=

g(üdli(^er gu geftatten! Sug unb Trug mürben angemenbet, um

i^reu !iob 5U bcfd)(eunigen. T)k ©d)mar3enberg'§ unb §al)uau'§

molltcn bie§ma( an ©ranfamfcit bie Üinffen fclbft übertreffen,

Ungarn foüte ein für allemal 3U 33oben gefd)mettert merbcn unb

feine beften, ebelften ©ö^ne il)re Siebe gum i^aterlanbe mit bem

2;obe bü^en.

2öie bieg gelungen unb meld)e 3^rüd)te eine fo mo^umit3igc

"ilJoIiti! getragen, bcjengcn bic barauf fofgenbeu jmei 'Degeunien.

9}?ögen fo traurige 3}^omcntc in ber @efd)id)te llugarn'ö nie

mieberfcl)ren

!

^d) uerficl in ein t)eftigc§ ^^iebcr, üerf(^Iof5 mid) in mein

3immcr uub begann barübcr uad)3nfinneu, metd)en (£utfd)Iu^ id)

faffeu fode, um meinem armen SSaterlaube aud) in ber ^olgc

meine ©teufte ermeifen 3U fönnen. 1)a fam td) auf ben ®e-

banfen, mid) ben 9J?änncrn an5ufd)Iießen, meiere, in berfelben

Sage mie id), in ^-ranfreid), (Sngtaub unb ber ©d)mei3 für i()re

unterbrürften Sauber ba§ 2Bort füt)rteu, für biefelben mirften,
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unter i^rcii Sanbiolcutcn bie .s^offnung auf eine bcffcrc ßufunft

uäf)rtcn, unb ha§ I}citigc ^-eucr, oljne lüeldjcS c^ feine 5lufcrftcf)ung

gtcbt, 5U erl^altcn beftrebt luaren. ^d) gab mein urfprüuglic^cg

']>rojeft, mid) mit Uj^a^t) unb meinen anbern O^reunben nod)

3(mevifa 3U begeben, auf, unb cutfd)tof3 mid), meinen crftcn 3(uf^

enthalt im 5ln§Ianbe unb 3aiar in Sonbon 3U ucl)mcu.

Wan ift in Ungarn ftot^ barauf, bie 3icd)te bcö 8anbc§

unb feine poUtifdie ©etbftftänbigfeit o()nc ^Blutvergießen inieber

erlangt ju l^aben. 3lber bie SBege, uie(d)e {)ie3u fiUjrtcn, lucr

^'ättt fie Dor 36 ^af)ren erfpäfjeu fönnen?

3ßer {)at, a(^ bie '"treffe in Ungarn fd)iüeigen mufstc, bk

'Baäjc Ungarn'^ in ®d)rift unb 3öort unb burd) bewaffnete ^De--

monftrationen immer unb immer iinebcr non 9tcuem ber 2BeIt

in Erinnerung gebrad)t? (S^5 mar bie§ ba^^ SBirfcn ber (£mi=

gration geirefcn, ha§ i^^rfen berjcnigen a3?öuner, uon bcnen ein

großer 2;^ei( i^r ®rab in frember @rbe gcfuubcn unb bie nod)

Sebenben längft oergcffen fiub. Sßeun bie ftotäe, felbftbcirußte

Haltung Ungarn'^ ^ur ^eit feiner fd)meren ^^^rüfungen bie üBelt

mit 5(d)tung unb <Sl)mpatl)ic erfiUftc, fo mnf5 nmn aud) ber nn=

garifd)en Emigration bie ©crcdjtigfcit unbcrfat)rcn (äffen, bat! fic,

if)rer 3hifgabe entfprct^enb, bcn uugarifdjen 9camen ftetS rein 3U

crf)atten unb gegen Eingriffe fiegreid) äu oertljeibigen mutltc.

3Im 12. Oftober bradjte man mir nom '•]3(al^fommanbo

meinen 9teifepa|3 unb am barauf folgenben Xagc üerücß id) ^xc^--

bürg, um mid) über S5cr(in nad) :pamburg 3U begeben.
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|Iif unprirdjfii fraiien im laljrf 1849. — ^irtslau. — Berlin. —
'^bxilk nadj Conöon. — Cif unßarirdjcn flfidjtlinße in örr Cürkfi.

®ie DJiänner Ratten t^rc 'ipfüd)! getrau, ha§ ©(^tff lag

5evfd)eüt am ©tranbc; e§ fam btc 9kit)c an bic ^-rauen. ®ie

5'raucn Uugaru's, bic gu jeber ^ctt i^rc güi^enbc i>atcr(anb£ilicbc

unb treue 5tn^änglid)fcit jur ®adjc bcfunbet Ratten, uieil)ten j'icf)

nun nac^ bem Eintritte ber tatnftropf)e mit boppeltcm (Sifer i{)rcr

eblcn Stufgabe, bie barin beftanb, Jpülfc gu bringen, wo ^üt|c

nod) möglid) lüar. il>or ^ülcrn ftrebtcn fie bal)tn, ben in alten

5:t)ei(en be§ Sanbe^ jcrftreuten, gteid) lüilbcn Xt)iercn gelje^ten

^]?ütriotcn bie 3)?ittct gur g-tudjt tn'^ 2tu5lanb jn üerfdjaffcn.

3>ielc ber Verfolgten niufaten fid) IWonate ^tnburd), biiS fid) bic

iß>ntt) ber ä>erfotger ctiua^ gelegt t)attc, in ©djcuncn, auf §cu=

böben, in ganj abgelegenen Sfärbcn, [a, innnd)nial felbft im

©djilfc verbergen, big enblid) Gelegenheit gefunbcn mürbe, fie

in ber einen ober anbern SBcifc in Sidjerljeit ^u bringen. Ueber

baS, maß luäljrcnb bicfer (Sd)recfen§äcit bie 3^rauen geleiftct, über

bie äat)trcid)en 33enjcifc ebelfter ©clbftaufopfevung mürben fid)

93änbe fdjreibcn laffen, üoU bcs fpanncnbften ^ntereffcl unb ge=

eignet, ben G^aratter ber ungarifdjcn ^^-rauen für immer ju Dcr-

^errlid}en. 5Bäl)renb bie ©inen i^re ©d)ü^Iinge nad) SBien

bradjten, wo bic @efal)r minber grofs für fie inar, ai§ in Ungarn,

fd)afftcn bie 2tnbern biefelben nad) ©aligicn. ®ie mciften biefer

Oiettunggcngel aber lunfsten fid) '^pöffc in'g 5lu§lanb jn ncrfc^affen

unb fonntcn fo bie Patrioten, lücldjc fid) i^ncn anoertraut, alö

©iencr ober ^utfd)cr üerflcibet, auf fid)eren iBcgcn nad) bcm

SluSlanbc bringen. ii3on ben auf fold)e SBcife Geretteten cr=

ipö^nc id) in crfter 9ieil)e '13aul Stlmaff^, ben gcmcfencn iH'äfi'-

beuten bcö ungarifd)cn Ü{cid)gtage5, unter beffen Ü3orfi^ am

14. Slprit ber feicrlid)c ^i^lft ber Unab^ängigfcitgerflärnug ftatt=

gefunbcu.

'^aul Stlmäffi) fam ju mir, ait" id) nad) bcm glüdlid)cn
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^lusifafl noin .'>. 5(iignft mein .^auptquarticr iiod) in ^Maab ^attc.

(Sr t()ciltc mir mit, ha^^ er ]'id) in 'i^cft üerfpätct Ijabc unb nid)t

mcf)r nad) ®3cgcbiii gelangen tonnte, 93ei ben eingelangten 'Jtad)=

rid)tcn über bie nnglürflidjen .Slämpfc öor ©3egcbin nnb S^öreg

unb angefic^tä ber mel)r olö iüal;rid)einlid)en Dtieberlagc nnferer

-Sübarmec, blieb i^m fein anberer StuSiueg übrig, at^ ^u flüdjten,

ipcnn er, ai€ früherer 9ieid)^5tagC^präfibent, fid) nid)t einem |id)eren

jiobc prei^^gcben molle. ^d) forberte i^n nnf, bei mir ^n bleiben,

it)m t)criid)ernb, baJ3 9^icmanbem non meiner Umgebung ein .viaor

getrümmt luerbcn follc.

2lünd[|i) 509 c5 üor, nid)t ju bleiben, fonbern mit feiner

<3d)n}cfter, ber ©riifin ^., a{§ Wiener öerfleibet nod) SOiäljren

3U reifen, ^d) liefs il)n bie SSorpoften paffiren unb eö gelang

i^m, fid) äu retten.

2luf einer Station 5iinfd)en S3rünn nnb Oberberg traf id)

^\vd 93Zonate fpätcr in äl)nlid)er ^erfleibung einen anbcrn meiner

greunbe. ^d) fap mit einem i3fterrctd)ifd)eu ^tanallerieoffi^ier,

lueldjer mir beigegeben lüar, um mid) big an bie i3fterreid)ifc^c

©rense gu geleiten, an einem oereiuäclten 2:ifd)e, luo luir ba^

g'rül)ftüd einnaljmeu. SJiein Söcgleitcr mu^te auf einige 5(ugen=

blicfe ben (Baai oerlaffen. Sir maren faum allein, ba trat eine

elegant gefleibctc !Dame auf mid) ju, bie ^eftig nac^ meiner

^anb griff unb mir in'i^ Ol)r flüfterte: „Um (55ottec^ JlMllen,

oeräuberu Sic feine DJiiene, geben ©ie fein ^etdien, ba]] ®ie il)n

crfannt ^aben, fonft ift er üerloren." ^ä) fragte erflaunt, um
juen e§ fid) l)anblc? <3ie irie^ ouf einen neben i^r ftel)enbcn

älknn ^in unb fprad): „(Sr ift mein Wiener, lüir fef)en un§

in S3rc§lou luieber." S)ie S3erfleibung war bie^mal eine üoü=

fommene. ^d) \a\) einen giemlid) gemein au§fel)enben iWcnfdjen,

ber, ül§ fid) bie !Damc uneber gcfe^^t l)atte, ai§ treuer 3o^""i^

if)r bie ©peife ferüirte. ^a§ ®efid)t bcSfelben, non einem ftrup^

pigen 33art umral)mt, luar me^r alg Denra^rloSt unb \va§ mic^

befonbcrg täufd)te, mar bie rot^e ©tirne unb bie tupferige 92afe.

Qä toftete mid) 2}iül)e, ben ^n^aber biefer Sarüe 5U entbecfen,

biä id) cnblid) in bem angeblid)en Wiener ben Sfamabcr 5Bifd)of

unb ^tuttu^minifter ^orüät^ ertannte. 9^atürlid) gab er fein
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3eid)cn. S3a(b borauf tarn mein Scgtcttcr, bie ^ofomotioc pfiff

unb mir fegten fämmtüd) unbe^eüigt unfere S^tcifc metter fort.

2t(g wir bie ©rcnje überfc!)rittcn Ratten unb jebe ®efat)r

befeitigt fdjten, näherte iä) mid) ber Sarontn ^., fo ^ie§ bie

X'amc, unb bat biefelbe, fic möge in 53re§(au mit i^rem Wiener

in bemfelben |)oteI abfteigen, h)o aud) id) mir meine 95}of)nung

befteflt ^abe. ©ie fagte e§ mir gu; e§ follte aber anbcr§ fommen,

unb lüir fa^en m\§> nid)t me{)r. 5n§ id) an bemfelben Slbenb in

53rc§(au onfam, fanb ic^ eine grojle 3>o(ft4icrfamm(ung oor bem

93a^n^ofe üerfammelt, bie mid) unter fortwä^renbcn .?)urraf)rufen

big gum ©aft^ofe begleitete, ^d) ^atte nod) faum oon meinem

^intmer S3efi^ genommen, al§ fic^ bereite eine 'Deputation bc§

93re§(auer bemofratifdjen 33eretn§ bei mir anmelben liejs, um

ftd^ bie @rlaubnif3 ju erbitten, mir a{§ S^id^m i^rer Sljmpat^ie

üon bem 23?ännerd)or be^ 3Screin§ ein ©tänbd)cn bringen laffen

3U bürfcn. ^d) Dcrma^rte mid) gegen fo ötcl ^ln§3cid)nung,

unfere Unterrebung mar iebod) nod) nid)t 5U Gnbe, al§ aud^ [d^on

unter meinen ^^enftern ein fräftiger, fd)i3ncr 9}Jönncrd)or crtlong.

•Die 29ogen ber 1848— 1849er SSeftrebungen in ®eutf(^=

taub Ratten fid) bamalg nod) nid)t gang gelegt, bie 3^rei^ett§^

!ämpfe ber 93i)lfer unter benfelben eine (Solibarität ber ©efü^tc

erjeugt, bie mol)I nie me^r mieberfcljren mirb.

i^cbeg 2?olt litt mit bem anberen; bie (Srfolge be§ einen

gereid)ten gur ®cnugtl)uung unb jur ^^reube aller. 2S>ir maren

bie Sel'ten, bie auf bem llontincnte bie [ya^ne ber Q^rei^eit ijoä)

I)iettcn, unb id) perfönlid) oon ben Seilten ber ?c^te, ber fie Der=

t^eibigte. ^ein 3Bunber, baß bie ©emofraten in 33rc§lan mir beu

t)erälid)ften Empfang bereiteten, aber ebcufo unangenehm muj3te

biefe "Demonftration ben preuf5ijd)en 93el)örben merben.

X)a§ ©olibarität§gcfül)l ber isolier ^atte ba^5[elbe ©efü^I

anä) bei ben ';)icgicrungen l)eroorgebrad)t. .Qaum mar ta§ tc^te

Sieb üerflnngen, a{§ aud) fd)ou ein *i^oli3ctfommifiär eintrat unb

mid) 3ur g^orticl|ung meiner ^ieife mit bem näd)fteu 3"9c auf

ta§ §üflid)ftc jmar, aber auf t>a§ 93eftimmtefte einlub. 58aroniu

^. ^atte 3?ed)t gel)abt, mit i8ifd)of ^oroatl) fid) nid)t in bcm=

fetbcn §otel ein3ulogiren. ®a S3ifd)of ^oroat^ mit feinem 9ieife^
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paffe t)crfcl)cn mar, fo uüivbc er fe^r lua^rfd)cin(tcl), luenn crfannt,

ben Ocfterreic^crn au^^geliefcvt lüorben fein.

Tlan t)atte in Scrliu ^enntnijs genommen üon bem, \va§

in S5restan oorgefaUen lüor, unb fogkid) 3(nftaÜen genommen,

bamit ä()nttd)e X^cmonftrattonen ntd)t and) in ber ^anptftabt oor=

fallen mögen.

^on S3rcy(an fommenb, war ber Quq, auf iretdjem id) mid)

befanb, nod) fanm in ben ^Berliner S3af)n^of eingcfa()ren, a(§

and) fd)on unter ben ©d^nljnmnnern unb ^oliäeibeamten bafelbft

eine SBemegung ftattfanb, bie natürtid) nur mir gelten fonnte.

9)?an oer3i3gertc i>a§ 2lu^fteigen ber '^^affagiere, bif^ man

mid) ertannt ^atte.

^a trat ein ')3oU3cibcamter an mein SSagenfcfter, frug mid)

um ^a]] unb 9^amen unb rid)tete bie Hufforberung an mic^,

i^m folgen jn motlen, ba er ben 5luftrag 1:jabQ, mid) ju bem

'l?o(i3cipriifibenten |)errn oon ^infelbel) ^n begleiten; für bie

ilBegfc^affung meiner Sffeften unb ein fet)r anftänbigc^ |)oteI fei

bereits geforgt morben. Sin Söagen ftanb bereit. ?(uf bem

Sode na^m ein Sd)ulpmann, im ^nnern beS 2Bagcn§ an meiner

Seite ber frül)er eninit)nte 93eamte %^iai}. Wiv fu()ren m§
'^Poliäctpräfibinm, \do mau mid) in einen grollen ©aol führte

unb bat, mitttermeilc ^^(at5 jn nel)men: ber ']?o(t5cipriiiibent fei

nod) bei ©r. aJhjeftät jnm 33ortragc, mürbe jebod) fet)r batb

erfd)einen.

^n ber 2;^at trat einige lUJinnten fpüter §err üou .pinfetbei)

in ben «Saal. (Sr fam mir entgegen, reid)te mir freunblid)ft bie

§anb unb entfd)u(bigtc fid) otclmals über ben nid)t6 mcnigcr a{§

gaftfreunbad)en (Smpfaug, meld)en er mir in ^Berlin ju 5:()cit

lucrben ücfs. ©§ gäbe ber turbulenten (Stemente in Berlin me^r

mie anbeniHirtc^ unb menn er nid)t feine 5Borfid)t>?ma|3rege(n

getroffen Ijätte, fo mürbe man bie lärmenbften ©affenbemonftra--

tionen unb (Sj-'aeffe gu besagen f)aben. (Sr brücfte mir bie (St)m=

patl)ie am, meld)c man in '].U-euf3en für unfere nationale ^aäjc

empftnbe ; benn and) l^reußen fei ein nationatcr Staat unb ebenfo

empfänglid) mie mir für alle ebleren 2lfpirattouen, bie fid) bavan

fnüpfcn. ®r miffc, ba|3 mir feine Üieüolution gemad)t unb bail

(, ' )U
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mir bio^ uiifcr üÜc§, ongeftommtcg 9?ed)t ücrt^cibtgt pttcn,

ba{)er fommc c^ auä) lucbcr i^m, nodj bcm Völlig in bcn ®inn,

ung mit ben Üiu^cftörern in S)euti'c^Ianb, mit ben ©o^ialiftcu

unb ^'ommuniftcn ^u öenüed)ie(n; enblid) iric glücf(id) er fid)

füllen iDÜrbc, meinen 2{ufenf)alt in 93erün mir fo angeneljm alt?

mi3g(id) gu gcftalten; baj3 febod) bie 3?er^ä(tnii[e iljn baju giüängen,

mid) auf ha§ SDringenbfte bitten gu muffen, fd}on mit bem nädjften

DJlorgenguge 93crlin irieber gu nerlaffcn.

i^err üon |)infelbel) wav ein 9Jhnn üon üierjig i^a^rcn,

Mon unterfeljter ©eftatt unb fe^r fl)mpat^ifd)cn ®efid)t§5Ügen; er

trug eine golbene Sriße, burd) bie er mid) ftets fi^-irte, roa^r^

fd)einü(^ um ben Sinbrud ina^rjune^men, meldjen feine Sporte

auf mid) ^eröorbrad)ten. 211^ er, am ©c^hiffe feiner (angen

iRebe angelangt, nod)maIg meine beibcn §änbc ergreifcnb, mid)

bat, i{)m bie 3(uc^fü^rung einer fo pcinlid)cn 33erufi?pfUc^t ja

nid)t übet gu nehmen, ba frug id) il)n trocten, ob cc^ benn gar

fo tläglid) um bie 2id)erf)cit^3uftänbe in 33erlin auc^fetjc unb er

mir felbft einen 3(ufent)alt öon 24 «Stunben nic^t geinii^rcn fonne?

Seiber nein, »rar feine 2tntiuort ; ®ic muffen fort, irir luerben unö

unter günftigeren Umftänben mieberfcf)en. ^n ber 2;^at fam id)

fiebge^n ^a^vc fpäter mieber nad) ^Berlin, ©in Oberft enuartete

mid) bie^mal unb führte mic^ in"g SJHniflerium be?? ^teupern.

^d) mar einer Gintabnng beg (trafen 93ismard gefolgt unb bin

feitbem nidit mcl)r au^^geiuicfen morben. „Tempora mutantiu-/-

bie 3^it2" Ratten fic^ geänbert, ^err üon |)infetbcl) mar nit^t

mef)r unter ben Sebenben. (Sr mar ai§ ein Opfer feinem über^

grollen '13flid)teifer£i gefallen im ritterlidjen Kampfe um feine

@t)re. ^ä} füllte mid) burd) hk 2lrt unb Sßeife, mie id) auf

bem Satjn^ofe aufgegriffen unb ju |)infelbci) gebrat^t mürbe,

tief oerte^^t, unb mar biefec^ 33orge^cn nid)t geeignet meine 9(d)tung

für bie banmlige prenßifd)e 9tegicrung bcfonbcrS gu er^ü{)en.

H^an mar feit 5^"icbrid)'!§ hcß @rof3en l^eiten in ']>rcuf3cn ftets

fet)r empfinb(id) gcmcfen für ©olbatenc^re. ^d) mar Solbat unb

fam mit einem rege(red)ten 'Paffe oerfeljen nad) Serlin. 2}?an

l)ätte fic^ nur felbft geehrt, menn man mir gegenüber rüdfidjts-

üoüer öorgegangen märe. 2>er reaftionäre ©rud, me(d)er ita-'
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umlö auf Europa Iqq, {)attc aber für einige 3cit jclbft in '^H-eußen

jebcg nttcrlid)e ©cfül)! crftictt. ^li) fa^, baf3 jcber lueiterc

SBortiücdji'ct mit ^infclbei) unnöt^ig mar, cmpfa()( mid) il)m, be=

fticg meinen äi'agen unb begab midt) in bic für mid) bereit^

gel)attene ^otcüüoljnung.

2)05 i^otel, in incld)cm man für mid) bic SBol)nung nal)m,

tag in einem abgelegenen 2tabtt{)ei(e. ^erfclbc 5öeamtc, iüe(d)cr

mic^ äu .^infelbel) gebrad)t f)atte, fü{)rte mid) and) m§ S^otü,

wo eg anjler mir feinen 5iüciten "i^affagier me()r gob.

X)ie beiben ®traf3enenbcn luaren öon ^onftabtern bclel^t unb

iebcr ßmptang mir t)cniict)rt. ^d) fa^ mid) a(§ ©ctangcncn

in einem ©taatc, bem id) „nie" eüüa^ gu leib gct()an, beffcn

^^olitit ftct§ eine llugarn freunblic^e geiuefen unb beffen 9?cgenten

fid) fo oft in bcr i^crgangen^eit ai§ fräftige ©tüljc nngarifc^er

ÜfeIigion§frci()eitcn ben3ä()rt Ratten, ^c^ mar (befangener in

^reujsen, ein (Sebante, bcr mid) umfomel)r niebcrid)lug, a[§ er

mir bcn 9JZaf5ftab lieferte, bi^ ju metd)em Umfange bic 5(ßc§ ^er^

tretcnbe üfcaftion in ©uropa berettio gcbicl)cn mar. (S? mar

bie0 ein fd)(ed)tcc^ 3?or5cid)en für bie 3"f»»tt! 5(m baranf fot=

gcnbcn 9)?orgen i)otte mein 'i^otiäcibeamtcr mid) in aller {J^'ü^e

ab, um mid) gum S3a^n^ofe gu begleiten. %i§ ber Quq fid) in

^emegung fc^te, empfaf)! er fid) ^öf^id)ft unb id) banfte i^m für

feine gang befonbere '©ienftfcrtigfeit. '^ad) einer langmeiligcn

g^al)rt burd) bic (Sbcncn 9?orbbcutfd)tanb'§ fonnte id) cnblid) gegen

Slbcnb meinen ^nifs micbcr auf freien 93oben fcl|cn. ^d) mar in

Hamburg angc!ommen.

^eine Slonftabler, feine 'i^oügeibeamten ermarteten mid) ^ier,

fonbern Xaufenbe üou 9)2enfd)cu, ein freiem i^olf, ha§, üon meiner

5üifnnft in Senntni|3 gcfclit, mid) mit ^nbet midfommen ^iefs.

Q§ mar, ü{§ l)ätte mau einen Stein üon meiner Sruft gcmätgt.

^d) fü^ttc mid) frei inmitten üou freien 2}tenfd)cn, fein ^ettcu=

geraffcl, fein §od)gerid)t, feine ©d)ergen me{)r; — metd)' ein

§od)gefü^t, aug ücrpefteter 2Itmofpl)äre micbcr in eine bq'ferC'

reinere, frtfd)ere 8uft gu gerat()cn!

Sie meiften meiner ^omorncr greunbc, mcld)c bie 3Iu5^
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manbcruttg bcm 33erb{et£)en im Öanbe üorge^ogen, {)atten mir bat-

9Unbe5iiou5 in .^amburg gegeben.

§ier tooßtcn mir unä üereinen unb bann gur ©ce bie

SfJeife nac^ Sonbon fortfet^en. — 9J?ein ^lufent^alt raä^rte länger

^ier, otg iif) e^ gen)OÜt. Tldm ^^'eunbe trafen nur (angfam

ein unb luiiljrcub bie[er Qdt l^atte id) fo oicle (Sinlabungen an=

annehmen, an [o üiclcn ^Sanfetten unb 3^cft(id)feiten t^ci(3uncl)men,

ta'ß bei bcr ©ectenftimmung, in ber id) mid) bcfanb, id) am

®nbe e§ für gut fanb, rnii^ franf gu [teilen.

®cr lärmenbfte ?Ibenb inor eine gro^e ^eftoorftcöung im

X^eater. Wan gab „'Don ^uan". Mt 9^äume beä .^anfeö

luaren übcrfüüt. ^ä) würbe bei meinem (Eintritt ent()ufiaftifd)

begrüßt — unb a{§ e§ gur Strie fam „^oä\ joü bie g-rei^eit

leben" unb ber Sänger in ben 2^e^-t meinen 9^amen f(od)t, ba

mar ber ^ube( grenjento^. @§ galt nic^t mir, fonbern ber

<Baii)z, iüe(d)c id) oertrat, ber Siebe gur 5^-ei^eit, bie tro^ 3Ser-

folgungen, Werfer unb genfer in ben beutfi^en ^cv^ni nod) nid)t

erftorben mar. ®er mtbrige (Sinbrucf, meld)en id) in 33erlin

empfing, mar üermifc^t unb meine Hoffnungen lebten mieber auf.

(Snb(id) marcn mir ^tüe bcifammen, and) ber alte, nod) immer

feurige ?abi5(au§ Uj^a^i), in bem mir fämmtlid) unfcren ^ü()rer

unb 5>ater üerc^rten. '4)er 2Iufent()a(t in Hamburg fonnte nid)t

öerlängcrt merbeu, menn mir nid)t in Söibcrfprud) mit unferen

fef)r befd)räuften 9icffourcen gcrat^en foüten. 2Bir nafjmen fomit

9lbfd)ieb Don unfcren |)amburger ^rennben, beftiegen einen eng*

lifc^en Dampfer unb fuhren nad) Sonbon ab, mo mir nac^ einer

äicmlid) ftürmifd)en Ueberfa^rt in ber 2'^emfe am britten Xagc

'?(ufcr marfcn. ^n 'Öonbon gab e§ gu iener ^eit uid)t me()r at§

brci ungarifd)e (Smigranten: ^^ranj %^ul§3!l), ^ofepf) Oro§3 unb

3(uguft 23}immcr. ^^utc^jfl) mar fd)on mä^renb bc6 Krieges unfer

y3ertrctcr bafelbft gcmefen; er ^atte fid) alle 9)lü{)c gegeben, bie

cnglifd)e 9icgicrung günftig für nnä ju ftimmen, jebod^ Dergeb^

lid^. (S^ gelang il)m bie§ ebenfo menig, mie c§ l^abif^laug Xelef^

gelang, feine 93Ziffion in "^arig burd)3ufü^ren. dagegen fc^te er e§

burd), baj3 "i^almerfton in ber 5'tüd)tlinggfragc encrgifd) eingriff. —
Unb bicfer eine ßrfolg mar mid)tig genug. d)ue bie ^nterücntton



205

'l^almcrfton'fy luürbc bie ^o{)e "^ßforte fe^r iual)ri'd)eiiü{d} bcm gc=

mcini'd)oit(tci)cn S)ruc!e Defterreid)'^ unb 9^u|3(aub'5 nadjgcgcbcn

unb bie ^^(üdjttingc ausgeliefert ^aben. (S§ bcfaubcn fid) im

©cptcmber 1849 naljc an öOOO Ungarn auf türfifdjcm 53obcn,

luoruntcr bie ^crnorragenbften 'ißerfönüc^feiten, mit SoffutI) an

ber Spi^c. ®ie Sage ber 'i)3forte iüurbe mit jebem Xage bc=

brängter, nnb fd)on wax c§ ba()in gefommcn, bajs ber @rof3iic3ir

feinen anbcrn 3tugireg mel)r fa^, ai§ bie ^^(üdjttingc oufänforbcrn,

fie mögen jum ^Slom übertreten.

Unfer bamaliger ^öertreter in SConftantinopef, ©raf ^uliuS

Slnbraffi), üe{3 biefe 5(ufforberung an toffut^ gelangen, ber bie^

felbe mit Gntrüftnng jurüdroieg. 3)ie ®a5it)ifd)cntunft '^^almcr-

fton'g, bie täg(id) heftiger fid) äufsernbe öffentlidje 9)lcinung in

(Snglanb, g^ranfreid) unb Imerifa bradjte bie beibcn 9^orbmäd)tc

fd^Iie^Iid) 5ur 33efinnung unb man begnügte fid) mit ber ^ntcx-

nirung ber ungarifdjcn ^^(üdjttinge in ^teinafien. ^^ulSg!^ unb

2:eleft) Ratten alle |)ebe( in Seiüegung gefeilt unb i^r WöQ'-

lidjfte^' gett)an, um bie ©efa^r be§ 3'tenegotcnt{)umö üon ben

^ciuptcrn unferer 5ül)rer absulenfcn. (SS gelang iljncn. ©ie Ijaben

fid) bamit ein 33erbienft um ben ungarifc^en 9^amcn cnrorbcn.

S)ie irenigen Generale unb Ijö^eren Offiziere, meldje trol^

beS S3eifpieleS, luetdjeS i^nen Ä'offut^ gab, fid) ücrleitcu liefen,

gum :^Stam überjutreten, traten bieS weniger auS ^^mäjt üor

it)rer 5luSlicfcrung an Oefterreid), al§ inelmet)r, um fid) eine

gtänäenbe Sarrie-re 3U fid)crn, ba fie fämmtlid) mit il)rem, in ber

ungorifdjen 3Irmee inncgel)abten 9iange in hk türfifdjcn GabreS

aufgenommen luurben.
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gonöflu. — iiuls]kij. — gas gtbm in Con&on. — |ofcf ©rns? unö

fein gdjiikral. — Itlelnc erilfu plemolreii. — 6raf CaMslaus ^IcUkij. —
^usiüetfuns aus gnitrdjlanö. - örlef an Saijnau. — pajitni. — gas

curopütrdje ^£üoluti0ns-(!t0mite.

^cr crftc (Sinbrud, n)e(d)cn ßonbon auf un§ inarf)tc, war

ein ^ödjft trübfctigcr. 2Str !omen on einem Slooembertage an^

alfo in einer ^atjre^geit, in iiielcher 9eipöl)nüd) ber bid)tcfte 9^ebel

bie ©traflen unb ^Miit^e Sonbon'^ bebcdt. 5tuf ber ^mt)rt gnm

|)otet lüaren ipir faum im ©tnnbe, bie llmriffe ber ^änfer gu

unteri'd)cibcn. Ucbcraü Sot^, ©c^mulp, ^ic unb ha öerfteßten nn^

8aft= unb ^oI)(eninägen ben 2Bcg. T>a§ |)otel i'etbft (og an einem

gäuätid) t)erira^r(o§ten ©quare, in beffen 9JJitte, Don einem öcr=

fatfenen ©odel ^erab, eine ptumpc, ge[penfter^aft auSfe^cnbt

SfJeiterftatue auf un§ blidte.

^n bcm §ote( felbft fanben mir feine ©pur öon bcm bc=

rühmten englifdjen domfort unb in ben Kaminen faum fo üief

^cuer, um uu§ baran bie [tarrcn G^ficber cninirmcn ^u föunen.

®a feufgte 3Jland)er öon un§ auf unb gebad)te ber fteben .^eimat

unb um inic üict bef}agfid)er man fid) bort in ber letzten S3auern=

ftube fü^fe. 5n§ iebod) am näc^ften Xagc einige ©onneuftra^Ien

fic^ mit I)artcr SDH^e ben 2öeg bnrd) bie SBoffcn brad)en unb

wir im§ burd) bie fd)önc Sf^egenfg ©trect, ben ^l)beparf unb

eine 9{ei^e üon 'i^afiiften entlaug, ju '^^utS^fij'S Sßof^nung öer=

fügten, ba irar ber erftc (Sinrud neriüifdjt; wir faf)cn Bonbon

in feinem magren Sidjtc unb beiuunberten feine "i^radjt unb

©röge.

*iPu(§3ft) tüoljnte in einem oon bem Sentrum ber ©tabt ent==

(egeuen, gwar befd)eibeneu, aber red)t netten .^äu§d)en am '^^cter--

borougf)p(at^. (Sr unb feine liebe g^ran empfingen un§ auf ha?-'

§cr3(id)ftc. ©ie gaben uu§ fogleid) alfe 5(uffrf]lüffc über bie poli^

tifd)eu 3iift«"fec Öonbon'S unb über SHIcS, mar mir in llugarn'ö

fomof)( mic in unfcrem perfi3u(id)en ^utercffe bafcfbft ju ermarteu

l)ättcn. (S§ galt üor 2I(lem, einem Xf)eite meiner 9?cifegcfäl)rteu
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bie ^sttufion 311 bcnc()mcn, a(§ ob luir in Sonbon, in Jyotgc bcr

fl)inpatt)ifd)cn Sl'inibgcbungcn ber 93coö(ferung für bic ungarifd)c

Sadjc, aud) ouf bereu matcrtcHc Untcrftül^^ung 511 ^äfjfcn bcrcd)-

tigt mären, "i^uti^^h) crtlärtc m\§ runb IjcrouS, baf3 man in eng=

(anb (ängft cntiiiü()nt fei, ben (Smigrantcu irgcnbiueldje Untcr^

ftiU|ung 5U tljeil lucrbcn 3U taffcn, man ba^er and) für bic nn==

garifd)en fidjcr nid)t§ t^nn lüerbe. @§ muffe ^cbcr oon un§

ba()in trad)tcn, für fein ©d^idfal felbft gu forgeu. 1)icfc 3Borte

^^u(§3fl)'a lüirftcu luic falteS äöaffcr unb Ratten ^ur wof)(t^ätigeu

3^o(ge, baß, mit 5lu§ua^mc üou ^^^cicn ober S^reicu, bie 3!Jk()r=

5al)( ber ^omorncr Stapitutanten fid) jur fofortigen SS^eiterreifc

uac^ 5lmerifa entfd)(of3.

Uj^a^l) blieb an it)rer ©pi^c mit bcr 5lbfid)t, jenfcitg be§

Ojeang eine grojse ungarifd)e Kolonie ju grünbcn. '^a§ 'iU'oicft

luar fi^ijn crbad)t, getaugte fcbod) bei ben jatjttofen ©d)n)ierig=

feiten, auf lüctdje e§ ftieß, nie jur SluSfü^rung. ^d) fctbft ent=

fdilofs mid), in Soubou 3U bleiben. Cbcrftlieutenant 9}Jebnl) =

än§3tl) unb Cbcrft ©merid) ©3 ab 6 tf)atcn baSfctbe, unb nad)

bem un§ ^i^ul^stl) erftärte, baf3 mir in bem übe(bcrüd)tigten i^otet,

in meldjem mir abgcftiegeu, unter feiner S3ebingnng üerblcibcu

tonnten, mietljcten mir un§ in einem )d)öuercn 2tabttt)ei(e eine

fouöenablc 5Bot)nung.

^ul§3tl) mar in ber engtifdjen QJ^etropotc bereits ooüftänbig

eingebürgert, ©ein nmfaffenbeS SBiffen, feine @prad)tenntniffe,

feine gciftrcid)e ^onoerfation Ratten i()m 3at)(reid)e t)od)geftentc

(3'reunbe in ber ariftofratifdjcn, fomol)! mie in ber potitifdjcn

3Sett gemonnen, mä()reub bie ÖiebenSmürbigfcit, ,^")er3en§güte unb

bie bemnnberungSmürbige ©eetenftärfe feiner ?yran biefen 5i'cnube«=

freis and) auf bie mcibtidjc ©cfeüfdjaft au^äubeljueu mußte.

'i^ut€^3!i) unb feiner g^rau öerbautten mir jum grof3cn 5:^ei(c

jene frcunbtid)c 5(nfna^me, beren mir ün§ in ber cngtifdjcn ®e=

fe((fd)aft jn erfreuen t)atten, me(d)e fonft für frembe ©temeute

nur fdjmer 3ugäng(id} ift. S>ie bie§ meift ber 3^atf, ernteten fie

fpiiter als Sol)n bafür bic gel)äffigftcu Eingriffe unb i^crbäd) =

tigungen Hon Seite ©erjcnigcn, bereu 5lMiufd)cn fie nid)t immer

cutfprec^eu tonnten. ']?ul§3!l) bradjte mid) mit ber iI)Zei)r3al)l feiner
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O^reunbe äufammcn itnb fo irurbe iä) mit Sovb ®uble^ (Stuart,

bem eblcn, ftanb^aften *ipo(cnfrcunbe, mit ßobben, bem genialen

^orfütnpfer be§ 3^rei()anbelg, mit bem fpätercn 8orb=Dbernd}ter

ßocfbnrn, mit üicicn ^^ar(amcntgm'itgtiebcrn, enblid) auc^ mit

ben Häuptern bcr franäöi'ijdjen unb italienifdjen ©migration, mit

Wla^^ini, 8ebrn = 9i oHin unb Soui^ 23Ianc befannt. ^d)

pffegte bieje S3efanntid)often [orgfältig, befonberg ober bie üon

9^id)arb Sobbcn, bcffcn @r[d)einnng unb ganjc^ SScfcn mir un-

enblid) fympat^ifd) lüar unb bcr mir bi§ ju feinem @nbc ein

wafjrer, treuer ^reunb geblieben.

^on ben in Sonbon bereits früher anföffig gewcfenen Un-

garn gab c§ be[onber§ jiuei, ben attcn '13c(5iiiaarenf)änb(er SO^aljer

unb ben :^un.ieUer 3ät)nSborf, bie fid) mit tt)at)rer iSrnbcrücbe

i^rer SanbSlente annal)men unb in bereu 2Bo^nungen wix fo

mandje angenehme ©tunbe oerbrad}tcn.

^ul^äll) ^at in feinem 93uc^e „30? eine 3^^* ""^ mein

Seben" ba§ ©migrantenleben in Sonbon ausführlich bcfd)riebcn.

^d) tttiü nid)t njieberfjolen, \va§ er in fo an3iel)enber Steife

feinen Sefern geboten, unb jie^e t§ cor, meines erftcn Slufent-

^alteS in Öonbon nur f^üd)tig gu gebcnfcn. Um fo umftänbüd^cr

merbe id) fpäter bcnicnigen Xl)ett meiner (Sriebniffe fd}i(bern, ber

meinen [^reunbcn biSljer uubefannt geblieben ift.

^n bem ^aufe, meId)eS wir auf Cj:forb=3:errace bewohnten,

l)atte fid) aud) ^ofepl) DroS^ unS beigefeüt. ^ir hielten gemein-

fdjafttid) 2}?enage unb I)atten felbft einen tammerbiener, ben

braocu Öeopolb ©djatcd, ber mid) in Hamburg einholte unb non

ba mit uns uaä) Sonbon gefommen mar. (SincS 2:agcS fing eS

jebod) an, in uufcrer 2ßirtt)fd)aft ^u [todcn. Unfere taffe luurbc

fd)n)inbfüd)tig, unb luir mußten mit Diedjt bcrat^cn, maS äu be=

ginnen, um uid)t in bie größte ikrfegcn^eit gu gcrat^en.

@S njurbe befd)Ioffen, fic^ an 'il3ntSä!l} ju irenben, ber unS

fid)er guten 9kt^ p geben luiffcn luerbe. 2US id) i^ulSjfl) meine

Sage mittf)cilte, gab er mir jur Slntmort, ba§ id) bei fo be-

wanbtcn Umftänbcn feinen anbern SluSiueg l)abe, ats fo rafd)

als mög(id) ein SBcrt ju fd)reibcn. gür meine 95temoircn inS=

befonbere luürbe er mir ein gutes Honorar ocrbürgen tonnen.
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<iv werbe mit bcn 33erfc9cni S()apmann iinb ,^a(( fpvcdjcn unb

mir ba§ 3?c[ii(tat ber Untevrcbung mittl)ci(cn.

^d) umr ntd)t luenig DcrbUifft über bicfcn ä>or)d)(ag unö

cnribcrtc '].^it(^3h), bafs c§ mir eine Umnüg(irf)fcit ]d)cinc, in fo

furjcr 3<^^t' ^^^^^ \'^^ "^^^" t^cn^n'fcn, ein ernftcrcS, gvöf3crcö 2i}crf

311 fcf)reit)en.

„1)u mußt c§ tl)un, irenn Tn T)id) nid}t bem |)unöer anä--

je^en millft," mar [eine 2Intmort. „3Bir mcrbcn fefjcii, mie bie

®a(i)e am beften unb (eid)teften burd)3uiü{)ren fein mirb."

^n einigen Xagen mar ba§ llebereintommcn abgcfd)(offcn.

,^d) crl)ic(t l'ogkid) einen 5i>or[d}uf3 uon 100 '^^funb; weitere 200

"ißfunb folttcn mir und) i^ollenbnng bcS 9)2anui'criptc§ au5ge5al)(t

merben, mogcgen id) mid) üerpflidjtcn mufste, ^mei 33änbc, jeben

üon menigftenS 250 ©eiten, äu fd)reiben unb in fpätcften^ ^mct

ID^onaten bie kl|ten Sogen be;^ 3)Janufcripteg bem Verleger ein=

äufenben. 2Bir maren gerettet; nun galt ti- aber, bie einge=

gangcnen 23erbinblid)fcitcn einjußfen, eine nidjtg weniger al§

Ieid)te 5Iufgabe. ^d) I)attc nur nn^nreidjenbe ^aten bei ber

^anb unb mar überbic;? ai§ Siterat ein 5)?eu(ing , taum im

©taube, einen tängereu 3'^^tung§artife( 3U fdjreiben. ®a fom

mir Oro§3 3U ^ütfe. S)eri'elbe mar feiner^eit in Ungarn ^?cbaf=

teur bc§ „^irnöf" gemefen, gab fpäter in ^repurg eine beutic^e

Leitung ^erau§, f)atte mel)rere S3üd)er, unter anbereu bie ., Terra

incognita" oeri3ffcntUd^t, mar fomit ein alter 3^ebcrf)elb, ber am

l3Cften mußte, mie mau in foId)eu i^'dikn fid) aus ber stemme

5tc^en fönne. SBir famen überein, bafj id) mid) auf's 8anb 3U

einem meiner g^rennbe begebe, um bort meuigfteuto 3e{)n h\§ 3Um(f

©tunbeu be§ XageS ungeftört arbeiten 3U fönnen. ^d) muffe

i^m tägtic^ per "^oft meine 5(rbeit einfcnben, bie er bann burd)=

fe^en unb fog(eid) beut cnglifd)en Uebcrfe^^er übergeben merbe.

Unb fo gefdja^ z§. 3)er engtifd)c Ueberfeljer, ein ^err Don

^enfftern, ä)iitarbeiter ber „jTimeg", entlebigte fii"^ in gemiffer=

l)aftcr SBeife feiner ^lufgabc, bisi id) cnbüd) uad) fed)§möd)ent(ic^er

2lrbeit erfd)öpft am (Sube meinet Satein angelangt mar. ^d)

:^atte fo 3icmUd) 'äikä, maS mir an ßrinnernngcn in meinem

^opfe geblieben, auf's "ij^apicr gebrad)t unb eS fehlten mir nod)
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immer bi§ äum 9(bfrf){uJ3 be^3 äiüctten ^anbc^o über ^unbert

©etten. ®(üc!üd)enr)eifc fanbcn lütr einen 5lu§iüeg. ^n ber

Sötbliot^e! be§ 33rttif^ 9)?u[cum inaren alle nngarifrf)cn ^rönung§*

biplome unb sa^üofc anberc, auf bic ®ei'd)iii)tc Ungarn'^ be5ug=

I)abenbc 5)ofumcnte ju finben. 33on biefen umrbeu fo üiek

fopirt unb a(§ „pieces justificatives" bcm SBerfc beigefügt, bi§

bamit bte nod) fc^lcnben ^unbert ©eiten au^gcfüüt roaren. ®o
cntftanben meine erften SD^cmoiren.

SOJein S3ud) lüurbc non beui cnglifc^en ^IJnblifnm mit großem

93eifal(c aufgenommen unb e^^ gelang mir, einen 53cr(eger auc^

für bic beutfrf)c Ueberfe^ung gu finben; e§ luar bieg Otto 2Bi =

ganb in Seipgig. 5?on bem ^onorar, ivcldje^ id) für mein

5ßud) erhielt, gab id) einen Xf)ei( an OroSj ab, ber biefer §ü(fe

befonber0 bebnrfte, ha er ein atter 9}?ann luar unb nur lüenig

9lu§fid)t auf befferc Xage fjatte. DroSj lüar überbiec^ bie bete

noire feiner Sanb^Ieute geiüorben, lueit er e5 gciyagt, ^'offutf)'^

SBibbiner S3rief, meti^cn er beauftragt mar, in bentfdjer Ueber=

fc^ung 5U üeröffent(id)en, mit einigen felbfteigcnen (Srtäuterungcn

5u oerfeljen. ®cr otte ."perr f}ättc frei(id) beffer getrau, feinem

publi5iftifd)en 1)range 3U mibcrftcljcn, i()n aber be^fjalb gum 33er=

rötl)cr ftempefn 3U moücn, luar meiner 5(nfid}t nad) eine Unge=

rcdjtigfeit. ^d) na^m i()n unter meinen 'Bä^nt^, id) fü()(te dJliU

(eib mit i^m. 3)ie golge ^at gejeigt, baß nid)t feine SSerfolger,

mofjt aber id) rcc^t gehabt, benn ai§> er ein ^a^r fpäter be§

Gebens überbrüffig, fic^ eine ^uget burc^ ben Slopf jagte, üer^

fiiumtc er e^ nid)t, mir Dörfer nod) einen rü()rcnben S3rief gu

fd)reiben, in meld)em er, feinen patriotiid)en ®efüi)(cn 3tu§bru(f

gebenb, mid) bringenbft hat, fein 2tnbenfen gegen i^erungfimpfungen

5U fd)ü^en, metdien er fidjer and) nad) feinem S^obe au^gcfe^t

bleiben mürbe.*)

*) Stcfcr iBricf lautete:

„3(m 2. ^amiav, 9Jadjmittag§.

Scim ®u bicfcS Statt in §änbcu ^ältft, i'o {)at Sein avmer J'i'cunt' I6emt§

ieiiie Reiben übevftanben. 3^) i"tvfc biefen 3?i-ief anf bem 3Begc jum 33af)n=

I)of in ben S3vieffaften unb fat)re fogteid) nad) S?crfai(Ic§, ta id) babuvd)

uiaud)eui 9lufie()en unb ,3ettung§gcvcbe 3U entgegen ^offe. 3d) füt)ve in meiner

iyi-icftajd)e einen ^cttd, movin id) bie i8ef)örbc üon 2). bitte, einen armen
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^11^ ?cbcn bcr poütifcficn 5(üd)t(tngc atlcr ßcttcn wav unb

lüirb ftct!§ ba§i'c(tie bleiben. 9?iemanb f)at c§ fo treu unb ma^r

gefci)i(bert, a(§ 9J?rtcoii(al) in feiner ®efd)icf)te ©ngfanb'S, luo er

üon bcm Öeben ber 5?erbanntcn in .poHanb, non if)rcn .S^offnnngen,

%Mänen, ßci'iuürfniifen unb i()ren 5serfd)iiun-nngcn gegen ^afob II.

jprid)t. 3)er grö{3te ^ind) aber aüer Emigrationen ift bic fort=

irä^rcnbe ^urdjt uor 25erratf) unb bic baniit |)anb in §anb

ge^enbcn gegenfeitigen 2)crbäd)tignngen. T;ie ungarifdjc (Smigration

iDar nnftrcitig non aüen (Emigrationen, \vdä)C nad) bcn Greigniffen

üon 48 unb 49 auf frembem 33oben ^iif^^^ilt i'udjten, bicjenige,

bic burd) il)r ^luftretcn, if)rc .V)a(tung unb angc[id}t^o bcr geringen

^tnjat)! i^rer 90?itg(ieber bcn oer{)ä(tni|3mäf3ig gröj^ten Ginflufl

in bcn mafsgebenben streifen fid) gu [idiern luutlte. Itoffutf) {)atte

in (Sngtanb unb 5lmerifa bie ganje anglo-jäi^l'ifdjc ^Beoölferung

5ur 33eii)unbcrung unb ^n bcn I)ödjften ©ijmpatljic^Ienfscrnngcn

für unfere Sadjc f)ingeriffen. ^n ^taüen bluteten bic Ungarn

(^remben gcrttufd)lo§ 311 ticgvabcn unb feine 9Jad)fovicf)unc-(eu anjiiftoUeu, ba

mit ber 3^'it of)nef)in ^c'i^'i"'' fommen merbe, meine ^bcntitöt jn be,5engen

unb ein 3'-'"9"'B meines SobcS gn üevlangen. ?el^Ueve§ ift luegen meiuei

Jtngefjövigen nottjiuenbig, an bie e§ nni'cv SSinunev gefangen (äffen unrb. ,3()i»

fc^vieb icf) 9?ie(e§ über meine perfön(icf)en S^esie^ungen nnb bat ibn, Tir feiner^

seit eine 3(blcf)ritt baüon snfommen ju laffen. 58et)eräige, tf)eurer ^-rennb,

%Ut§, iimä id) barin jage, nnb fjanble wo mögtidj bavnad). Su bift ju ebel,

um Ijierin eine leidjtfinnige Tcid]tbead)tung befürdjten 3n laffen.

Soßteft "Ju bei (Smpfniiil bicfcS S3riefe§ nod) ni^t in ben S^eftt! jene§

{•(einen Sartonä fein, ben id) uio()(üerfiege(t unter Seiner 3tbreffe am Snreau
be§ ?efefabinet§ abgeben merbe, fo tradjte efjeftenS in feinen 33efit^ jn ge(augen,

ba er nebft manchem i8ead)ten§uiert()eu eine b r i n g e n b e ißitte ent()d(t, nni

bereu (Srfü((ung id) Tid) aud) hiermit jutrauenSoott crfnd)c.

a?or altem befc^iDörc id) 3ic^, mein Snbe fo (ange a(S mogtid) oor ber

Emigration gef)eim 3U ^a(ten. .spöd)ften'3 bcn iparon a)iebnl);ln§3fi) 3ie[)e inä
iSertranen, ber oie((eid)t and) bie 3:rennbfd)aft I)aben luirb, 3U in'rfaiüej

meine ^''futität mitte(ft ber im Garton befinb(id)eu Jyi'fiöntt-'itte 3n besengen

unb ba§ Sobtensengnijs 3n eriuirfcu. 3)kmc 3Jienfd)enfenntnif3 müßte I)art

anx (gnbpuufte be§ ^^cbcn^ ©diiffbrnd) (eiben, meun id) mid) in ber a^oranS^^

fetsung feineS gbe(mut()ei§ täufd)te.

(Sr mirb mir gcmiß biefe d)rift(id)e i'iebe enucifeu nnb uc()me bafür bcn

'^ant unb ©egeu cinel baf)ingegangenen nnglnd"(id)cn 5i"cit»be§ unb l'aubS*

mannet. 3(nßer i()m aber (äffe nor ber igani iiJicmanben bauon luiffeu,

benu ber Ö5ebanfe ift mir fd)red(id), bafj meine 3htge()örigen frü()er au§ bcn

3oitungen mein (Snbc erführen, al§ id) c§ i()ncn burd) unfern Simmer tunb^
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für ^talicn'i? 5-rcif)eit, urn bamit bic 53cfircbiin9cn ber bcibcn

3?ö(fer 311 einem ©an^cn 5U ucrjclimeljcn.

Unferc bip[omati[d)cn i^erbinbungcn mit g^ranfreii^ , ber

Xürfci, fpäter mit ^]?reui3en brad}ten un« in iu^binbung mit bcn

gröpten Staatsmännern unserer ß^it: unb tro^ adebem nagte ber

SBurm gcgenjcitigen 2JtiptTauen§ aud) in unfern 9?cif)en. 33}urbe

irgenb ©incr Don unfercn Sdiicffaf^-gcfä^rten Derbädjtigt, fo war

ci um i^n gcft^e^en. ©r fa§ fid) auC^gefdiloffen au?- unferer

(^efcÜ|d)aft. ^a felbft ©raf ?abiC^(au€' Jetefl), trofe feiner eblen,

großen Gigenfd}aften, mar nid)t frei Don biefem i^ange 3U 3?cr=

bädjtigungen, roeldie er oft bi^5 an bie äuBerfte (Sren5e trieb.

%i§ id) i^m ben 33rief be§ unglüdlid)en £)ro% an bcmfelben

Tage, mo id) i^n erhielt, Dor3cigte, meinte er ladienb, ba^

Crot'3 bamit feinen 9tüd3ug befd)önigen tooßtc unb ma^rfc^eintid)

burc^gegangen fei. 35?ir mürben bemnäd)ft non i^m ?ieuef^ au?

35?ien üernc^men. 2lm nädiften Jage mürbe bie ?eid)e be^ Un^

<jebe. 6§ til bcffer, ec^ geben beriet '^Miigfeiten unbefünimte on dits »orau§

unb bier mürbe nameiitlirf) Sf micfi nacf) feiner üSeife auÄfiafftren.

2Cuc^ muß fld) SStmmer erft bie nötbigen politiic^en 3?elege uon meiner \sT:au

üeii'ifiaffen, um mtcf) Pertboibigcn 5U formen, rcenn ©c^anbbuben mein öffent=

Iic^e§ Seben unb 2Birfen ansutaflen rpagen fottten.

2etn geftem mir beroiefener Sbelmutb bat micf) bi» in ba§ ^nnerfte er=

ld|ütterL 2anf, t^eurer Ji-'^'unb, für biefe ^oc^f)er3ige Stufopferung, ober icf)

fann fte nic^t annebmen. 6» roärcn nur frfimeräfiche Cpfer für Xit^, ebne

mir nadibalttg ju belfen, unb icf) babe mir bei ber jrpeiten Siettung ben 6ib

getriftet, bri rinem giücffaU in ia§ jc^on babitueüe Ungtücf nie me^r einer

anbern al:» einer foliben jRettung ©ebör 5U geben. Terlri roicberbotte

'Jtgonifationen müßten mid) am Snbe auc^ nocb moralifcf) aufreiben, llebrigen?

fannft 2u für Seinen babingegangenen greunb noc^ SlJancbe:» t^un, worüber

id} Sir in bem im Sarton befinblid)en 3?iiefe fc^reibe. 3tl^ Säfar im Senat

berritä bie töbttidjen fJBitnben ert)alten ^atte, 30g er bie Xoga empor, ut

honeste caderet. Srac^te meinen ^aU fo öief al§ mögtic^ anftänbig 3U . . .

unb empfange bafür ben bü über iaS ®rab reic^enben San! Seine§ C
©rüBe mir atle magren fyreunbe unb benfe 3un)eiten freunblic^ Seineä

treuen unb banfbaren greunbeä CroSj.

Sobatb icf) in 3>erfaille§ anfomme, fucfie icf) mir einen abgelegenen ^laty

njomögttcf) im ^arf, au#, unb werbe bie Sbat rafcb poüfübren. Q§ märe

baber gan3 3niecfIo§, einen 25erfucft bei hintertreibend 3U macf)en, ba id) ben

^cief bergeftalt aufgebe, ia^ icf) md)i me^r am ?eben bin, roenn er in Seine

§änbe !ommt."



213

g[ü(fli(^en, unter einem ^anme fiegenb, in IVrfc :rL

Xtidtf, ai§ er ^ieoon tenntniB erhielt, mmhc nad^ijumeni»,

fc^tDcigfam, nnb oon btefem %a%e an l^örte i«^ il|n nifmafs mc^r

gegen irgenb ^manben ben ^erba^t ht§ 3?crrat^c§ Bortinngni.

D^^bem ii^ mit Otto fBig::^

meiner Wiltmontn einig gemorber.

S'eipjig oerpigen, nm bafelbjpt ben X;»d, i;:cfli;i;ii/
^

f(^cn iJlamen megen, jn übermafftnr. — ^^t r-^:

mir. Snr begaben unä na^ Cf:;

Srüffcl na£^ Söul 3?on ^ier »£_:..

Scipäig nehmen, rechneten aber o^ne bic |?rcu§iii^e $0(15«.

^n X^üffctborf angefommen, ronrtrr r :
-

fcurc^ 3?er!uittürag einiger angefe^cner I^

für uns Ruften mn^ten, in %i:::

Xagc, b\§ man auf bie Ifatrac: T

nad^ ScrCin xidittU, oon ^r: ?

möge uns bcbcutcn, rc."-

fctbcn 3i?cgc, auf "er

iScIgie:: -7v^-.:'::::r :

cntfc^lOB i& :::: ;::- C;: ;
-

bon meinen ,..:..:. ; \ : : . j .

^laii Vonbe:: ;.:..;::.:

rid)t Don bcm iBr:: '-
:

nau, bcr (^ourcrn:.:. ...;...::.;:.. : T : Z:-:.:-.

meiner Ramerabcn legte mir bic v :.:riptigcn

iSetrücfer llngani"^ qü *':•:-
: r-v -r- ;u

mahnen unb ben folger.r;
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„"^n bcn Ä. Cefterr. g.^^.=a}h, 6ioiI= unb a}Hütär=®ouöenieur

„beg Äönigreicticg Ungarn, ^rei^errn ü. ^a^nau in ^^eft.

„®ie tlogcn, bic in |)tn|id)t be§ $8rud)cg ber ^omorner

„Kapitulation täglich (auter lücrbcn, nött)igen mirf), gegen^

„ipärtigcg 3d)reibcn an (Siu. (S^-^eltcns ,^u richten, ber Sie a(§

„alter ego beö Kaifcrä, ^i}vc§ ipcrrn, bie llnDcr(e^(id)fcit be§=

„felben mit 2S>ort unb ©djrift verbürgt fjabcn.

„Sic unb aüc öfterrctdjifdjen ©encriilc, bie oor J^omorn

„gcftanbcn [inb, luifjen eg genau, lueldjcr Scireggrunb t§

„Dor^ügtid) mar, ber bie fieggeiuo^nte 93efat|ung ber 5'eftung

„gur Kapitulation befiimmte. — 'S)ie öfterrcidjifc^en *^ar{a=

„mentärc t)attcn fortwäljrenb üernd)ert, baj3 ber Kaifer, bem

„angcborncn triebe feinet :i^er5eng gemäfs, gleid) nad) lieber^

„gäbe ber 3'cftung an unferen Öanb^Ieutcn unb bcnienigen

„eingcferferten Söaüenbrübern, bie fid) ber ©rotlmut^ be^

„Siegers mit 33ertrauen unb unbcbingt ergeben Ijatten, ®nabe

„unb 2}?i(be üben irerbe.

„%[§ 93en)ei§ bafür njurbe angeführt, bap ber Kaifer [einen

„erften (^enerat=5lbjutanten, ©rafcn ©rünne, eigene nad) Slrab

„gefanbt l)abe, um bie fc^on gciprod)encn 2;obef^urtt)ei(e gu

„fiftiren; bie Scfaliung üon Komorn glaubte nun, haf^ bnrd)

„bie Kapitulation ber g-cftung nid)t nur bem Öanbe ber ^^riebe

„lüiebergcgcben mürbe, fonbern and) in 3^o(ge berfelben ber 2lu§=

„naljmS^uftanb aufhören unb bie 2;^ore ber ©efängniffe fid)

„ijffnen luerben. 9'Jiemanb a^nte, bajs bie Kapitulation nur

„barum fo rafd) burd) ©id. ©^•5ellen3 betrieben mürbe, bamit

„bie längft bcjdjloffcncn 33(uturt^eile ber bem Xobe gemeiljten

„'Patrioten ungcftraft unb ungerädjt üoÜ^ogen merben fi3nnen.

„lieber bicfe §anb(ungen fd)n)eige id), bic öffentlid)e

„ä)2einung fprid)t laut genug unb bie ©cfc^idjtc mirb

„cntidjciben, iniuiefern Sie burd) bk ßi-clnttonen in 3(rab unb

„']?e[t bem ^ntereffe :^^reg KaiferS unb jenem ber üfterreid)i=

„fd)en iDZonard)ie gcbient l)aben. 5lber iä) mujs meine Stimme

,, ergeben für ^ene, bic ^^rem (Sl)renmorte unb ^^rer Untere

„ld)ri[t getraut I)aben unb getäui*d)t morben finb. ©ö ift

„meine ']?flid)t, feben S3rud) ber Kapitulation, bereu Criginal-



215

„5lct in meinen .^iinbcn ift, Qljnen an5n3cißen unb anf ftrengc

„Stnfjaltung bcr SBcbingniffc 3U bringen, bie bereits in folgen--

„bcn "ipnnften fcf)mä{)(id) nerle^t luorben finb:

„diejenigen ber Sefaljnng oon ^oraorn, bie narf) ber il)ncn

„äugeftanbenen nnbcbingtcn Stmneftie if)r aJhitterlanb üerlaffen

„luoUten, crl)ic(tcn feine regelmäfjigen ^^äffe, fonbcrn 3ipang«=

„piifl'e gnr 5(u§ipanbernng nadj 5(merifn Uo§ mit bem 33ifa

„ber prenfjifdjen ©efanbtfdjaft, babei aber mit bcr augbrücf=

„(td)cn ^tauicl üerje^en: haf^ bie 3(brei|enbcn nie me^r jurücf^

„fef)ren bürfen. ®iefe ^^äffe mnrben crft 8 Xage nad) ber

„Uebergabe ert^eilt, fomit gu einer ^eit, ai§ eine 9i\'HQmation

„nid)t mefjr miJglid) Uiar, obgleid) früher, benor ^omorn über=

„geben mar, bie in baS 2Ing(anb [id} DJ?e(benbcn o[)ne afle

„(Sinmenbnng, 3ur 9lug[teßung ber nött)igen f'd\\c b(o§ nm \)a§

„ßief if)rer Dieife befragt, üon bem ^ic3n non öfterrcidjifdier

„Seite beanftragten i^e(bmarid)aa = 8ieutcnant ©rafcn 9bbi(i

„bienftlid) anfgeseidjnct mürben.

„^ie Ferren ßfapo nnb 33orog, fomie 9^utt!al) nub 3Inbere,

„bie ^^äffc in'g 2lu^(anb erf)otten ^aben, finb in ber "i^efter

„Leitung 00m 3. ^annar, a(§ beg 33crbred)cn§ hc§ ^oä)--

„öerratf)C!S red)t(id) befd)n(bigt unb ü{§ anf flüd}tigcm guße

„befinblic^, aufgeforbert morben, binnen 90 Xagen Dor bem

„^riegggerid}te ^n erfdieinen. Mz biefe ^abcn nad) bem 9ßort=

„taute ber Kapitulation unbebingt Slmneftic erf)alten.

„9lber nod) üiel allgemeiner ift bie Klage, unb übcrein=

„ftimmenbe Serid)te unb ^eitnng§nad)rid}tcn erlauben feinen

„^iDcifel met)r barüber, baj3 trol,? bem 3Bortlaute bc^ 51rtifel I

„ber Kapitulation, bem5ufolge bk 33cfal|ung ol^ne 91u§na^me

„frei in il)re .^einmt entlaffen mürbe, in biefem 2lugenblidc

„[ämmtlid)c iponocb^, ^ujoren unb anbere aur 5Sefa^ung ge-

„^t)rigc SQJannfdjaften 3ur 21ffentirung Dorgelaben finb, um in

„öfterreid^ifdje 9?egimenter geftecft 3U merben.

„(Sm. (S^-3ellen3 merben fid) erinnern, bafs biefcr "i^unft eine

„^anptfdjmicrigfcit ber Kapitulation bilbete, inbem Sie bie

„unbcbingte Gntlaffung bcr iponücb§ burc^ ben beutlid)en %ü§^

„brucf: „freien 21b3ug bcr ©arnifon" a(^ üon felbft ücrftanbcn
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„angenommen, inenigftcnS bic (Snrolirnng bcr früljcrcn Stnien=

„unb |)ujarcn=9ic9imentcr öerlongten, mir aber bie^ nidjt äu=

„geben fonnten, unb wie ©te and) in biefen ^unft eimrifligten.

„— !J)a^ aber gu bie[er ^dt Weber Don ^Ijnen nod) Don ber

„33eialjung eine blofse äeitiueiüge 5Scur(aubnng gemeint luar,

„bemeiSt bie auf ^^r (£r[ud)en nnb in GJegenwart ber ©e-

„ncräle j^ürft ßolorebo, SnritS unb 2lnberer an haß früljcre

„Ütegiment SS>ürttembcrg = §nfaren üor feinem 5lb3uge gerid)=

„tcte, unter todenben 35er[pred)ungen gefteüte Slufforbernng gum

„2öiebereintritte in bie öfterrcid)ifd)e 2(rmee unb ber Unmiße

„biefer |)erren barüber, ba§ aud) nidjt ein 2J?ann fid) fiieju

„bereit finben iroüte.

„S3ei ]o Harem ®inne ber Kapitulation, irie bcr I)ierauf

„ertl)ei(ten, bie ®id)ert)cit ber *^crfon unb bci3 (Sigent^um^

„Derbürgenben ®e(eitfd)eine märe jcbe rabutiftifdie 5^erbrel)nng

„eine mit ber ®erabl)eit miütärifdjer 3lbfd}tüf[e unDerträgIid)c

„Unreb{id)!eit, unb ^ene, benen freier Ibjug unb ©ic^er^eit

„ber "ißerfon unb beg @igent^um§ garantirt mürbe, fpäter burd)

„geinattfame ©nroürung ftrafen ipoüen, t)ief3e mit bem gegebenen

„3Borte Spott treiben.

„:^d) fann nid)t glauben, baß fo fdjreienbe i^erlcljungen

„fd)riftlid)er, im 2luftrage be§ ^ai\n-§ burd) ©ie eingegangener

„SSerpf(id}tungen, mit ^()rem !i>oriinffeu unb auf ^l)rcn Sefe^l

„begangen morben, — id) lann nid)t DorauSfcljen, ta^ ein

„Solbat, maS immer aud) feine politifd)e SOleinung fei, fo

„f^^mätjlicf) feinen ©taub unb ^'Jamen burd) einen Kapitulation^^

„brud) braubmarfen fönne, — id) bin Dielmel)r Derfud)t gu

„glauben, bafs biefer 23errat^ an ber militärifd)cn (Sl)re nur

„üon mol)lbiencrifd)cn Kreaturen auSgelje, bie nidjt 3U ai)nen

„Dermogcn, meldjc unabfe^baren moralifdjen ^o^ÖC" eine fold]C

„2:i)at nad) fid) jie^t.

„^d) forberc ba^er (£ro. ©^-jellens auf, treu ^l)rem gc^

„gebenen Söorte unb ^^rer Unterfd)rift bafür gn forgcn, bafs

„in 3"^""ft ^ie Kapitulation ber unter meinem Oberbefehle

„geftaubenen S3efal|ung ber 3^-eftung Komorn l)eilig gel)alten,

„bic fdjon gcfd)el)cncn 25crlc^ungeu bcrfelbcn unDer5Üglid) riicf=
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„gängig gcniad)t, ^cnen ober, bic, ^ur 93ciat;iing gc()örig, um

„'^'d\\c erjiid)cn, bicfc in gcnügcnbcr g^onn auSgeftcUt lücrben.

„:5m i^aik Jcboi^, ba^ ©ie bic[en meinen gercd)ten ^ov-

„bernngen fein ©eljör (ci()en joütcn, lucrbe id) mit jenen

„moralifd)en ^Baffen, bic mir allein nod) 3U (Gebote fielen,

„luenigften^ .Qenen, bie non nngarifd)cr Seite bie Kapitulation

„nnterjcidjuet ^abcn, cor ber WiU unb 9cad)ir)c(t bie (Sljren-

„rettung jn [id)crn trad)ten.

„^d) ^abe bic (S^rc u. f. id.

„Sonbon, G. gcbnmv 1850.

„Cvfoi-b tcvvace. „®corg Ktapfa."

2Bc(d)c $i}irfung biejer ©rief auf ^aljuan übte, ift mir nn=

befannt, im barauffolgcnben !^a\)xc aber erful)r er in Sonbon,

luic bie öffcntlidjc SJieinung über i^n urt{)ei(te unb mit ireld)er

3(u^3cid)nuug man i()m cntgegentam.

(S^ blieb mir in Sonbon nur nod) übrig, 5(bfd)icb non meinen

?^reunbcn gu nct)men unb il)nen für bic l)cr3(id)e 3(ufnat)mc,

mcld)e fie mir jut^eit werben liefsen, meinen ®ant au^subrüdcn.

'Mein letzter 33e|nd) galt 2)i a g j i n i. Unfere Slufidjten

maren nid)t bicfelfaen. S;ie meinen luaren, ba§ er, bem Söcifpiele

^J)?auin'§, g^arini'^, ©ioberti'S, Slggegtio'g unb fo Dieter 3(uberer

folgenb, feine traft unb feinen gangen mädjtigen (S-inftufj bem

'Birten ^]?iemont'^ luciljen müffc, wo c§ allein nod) einen fcftcn

'^3untt gab, um bafelbft im gegebenen SRomente ben ^ebel gur

93efreiung ^talicn'ä angutegen. 9}Zaggini bagegen luoüte mid}

ftetg übergcugen, bajs %^iemont, mc cß bie§ bereiti3 giueinml ge--

t^an, aud) gum britten IWalc Italien üerrat^en irerbe, bafs e§

gegirungcn luo^t, aber freiiuitlig nie fic^ gu einer fräftigen Zijat

cntfd}(iepcn luerbe. T>aö ©d)icffal ;3^'^^i'^"'^ — fo meinte er —
bürfe nid)t üon ben Saunen einer 3)l)naflie abhängig gcmadjt, fon=

bem müffc burd) ben !^nücn bc^ i^olfe^ cntfd)icbcn mcrbeu. Xhc--

mont luürbe übrigen^, fetbft im beften i^aik, nie me{)r at§ bie

^Befreiung Cberitalicn'g anftreben, unb er, er lebe unb ftcrbc

nur für ben einen ©ebanfen, für bic (Sin^eit :3tßticn'^.

Xag ^eucr, bie tiefe Uebergcugnng, uieldjc aib:-< ben 55}orten

2)Jaggini'^ Ijcrüorlendjtctcn, fo oft er gu mir fprad), mad)tcn fletg ben
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ttefften Sinbntcf auf raid); man muf3 ben SJtann gefe^en ^aben

mit feinem fallen ©efic^te, mit feinen tiefüegenben, feuerfprü^en^

ben Stugen, mit feinem öerftärten, bem 3"^öi"ci* tief in bie ®eele

bringenben ^ücfe, um fid) bie ganje ^adjt 5U ciKären, wdd^t

er fo lange 3cit auf bie ©cmütljer feiner öanbeleute ausübte unb

bie er trol| aü feiner Derunglücften ?(ufftanb^^Lierfud)e, trotj ber

großen Cpfer, rcelcfje biefelben erljeifc^teu, bi^ gu bem 2Iugen=

lilide uid)t ücrlor, b\§ enblid) burd) ben ©in^ug inftor ©manueC^

in 9Zcapcl bie non i^m üertretene i^bee gur ooüen T^atfac^e würbe.

„(5§ ^auble fid) nic^t attein, fo fut)r DJlasjini fort, um bie

„33efreiung ^talien'§, fonbern um bie 93efreiung ©uropa'^, um
„bie ^Befreiung aüer untcrbrücften 23ölfer. S)ie 93i3(fer muffen

„fidi folibarifd) nerbtnbcn, wenn iljre Liereinjelten 23eflrebungen

„nid)t im 3anbe ncrlaufcn follen. SOhn muffe ben 33oben mit

,,5B(ut büngen, bcnn bie§ allein mad)e il)n frudjtbar für bie i^been

,,ber 3^reif)eit, frud)tbarer al§ aüe ^l?orIament§=^®ebattcn. ®ie

,,Kammer in Xurin werbe c§ fid)er an fd)öncn, patriotifc^en

„^Lebensarten nid)t fe{)Ien taffen, ben Siinig aber würbe fie nid)t

„3ur Zt}at bewegen, wenn bie bro^enbe ©timme be§ 93otfe§ i^n

„nidjt ba^u gwänge. ^n ben anbern Räubern ^errfdje gar bie

„unnmfdjränftcfte @ewa(tl)crrfd)aft. St werbe ein europäifd)e«

„9^ei3oIution§comite grünben, fid) mit ^offutl) barüber uerftän-

„bigen unb i^n, fobalb er au§ feiner 3?erbannung ^urüdgefe^rt,

„äum Eintritt in ba^felbe üermögen.

^c^ mad)te SQIa^äini ben ©inwurf, ha^ er mit feiner ^olitif

bie StctionSfraft "^Memont'^ f(^wäd)e, bajs Italien nid)t ftarf genug

fei, um in ^wci Öager get^eitt 5U werben, unb bajs bcfonber^

wir Ungarn i>ai-' aücrwcnigft reoolutionäre 5?o(f ber 32^e(t

feien, bajs wir weber mit bem 9}?effer, noc^ mit bem ®o(d)e

um^uge^cn öcrftünben, bagcgen gerne für unferc§ ßanbe^ ^^''^i^'^^^

un§ im offenem Klampfe opferten, „^eber nad) feiner 3Irt,"

erwibcrte er mir, „auc^ wir :^ta(iener lieben bie offene getb*

„fd)Iad)t, bod) wir oerfc^mäf)eu aud) nid)t bie 3Saffe uufercr 3>äter,

„ben T^old), wenn e§ fic^ um bie Befreiung üon einem öert)aßten

„:^od)e ^anbelt. ^d) glaube Sloffut^ für meine 9(nfid)ten gewinnen

„ju tonnen."
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:^n bcr Xtjat bUbete fid) fur3 barauf ta§ curopäifdjc die-

üotution^^comtte in Sonbon, luelrf^eg aiifäng(id) au§> bcn 33ertrctcru

^talien*^, 3'^-anfrcid)'§, S)ciitfd)(anb'^v Shimänieu'S bcftanb unb

bcui jpätcr, lücnn audj joubcnib, non 2}Za33ini ülicrrcbct, auc^

JJoffutl) beitrat.

2)2a53ini'§ 2:^ättgfeit ^atte älncifc(§ol)iic ütcl 3ur Söi'ung bcr

italicnifdjcn ^-va^i: beigetragen. Ungarn mar aber fein O^ctb,

nm bafclbft ä^nlid)e ^becn gnr ©citung gu bringen. Sir bnrf^

tcn m\§ nid)t mit bcm ©treben ÜJhgäini'S ibcntiit3iren, luenn iuir

frü()er ober fpätcr mit ber piemontci'ifd)cn SIegternng in i^cr=

binbnng treten mottten. i^on bort aber (end)tctc nn§ allein, luenn

and) ans mciter g-crnc, ein Iid)tcr ^^offnnngc^fdjimmer entgegen,

^d) üerliciB SOh^^ini, feine [tarfc Oeete, feinen feften ©tauben

an bie @in()eit :^talien'§ benjunbcrnb, beira^rte aber meinen ©nt--

fd)(nf3, mid) in feine ^tonfpirationen ein^ntaffen nnb öorerft bie

(Sntinidtnng ber !Dinge in @nropa ab^niuarten. Unb biefem (Snt=

fd)lnffe oerbanfte id) meine fpäteren intimen S3c3iel)nngen gu

daoonr, bie für Ungarn'^ ©adjc iiioI)l mct)r inert^ luaren, ai?-

aüe 33crfd)niürungen.

(Sinigc Sage fpäter oertief^ id) Öonbon nnb reiste nad) %^avk\

um bort mit Sabic^tauio S^etcfl) 3nfammen5ntreffen.

llnftrc Btfllimg in frankrcidj. — plc pirriou ks (6rafEii Cflfluj.
—

örudi niiifüim lülrkij iinö fioiTutlj. — iirDßramm Ux frnmöc (Tülflni's.
—

Die uiigarUdjcn fliidjtltngc in iiaris. — petnc g£|tcl)uugen ?ii öni auörrii

(giuiöraiiteii.

Unfere Stufgabe in ßngtanb, bie ©ijmpat^ien für Ungarn'^

®ad)e gu geiüinnen nnb ftetS lüarm nnb rege gu erijatten, luar

minber fd)iricrig, meit irir bafetbft ein po(itifd) reife?^ mit bcn

nngarifd)en i^erl)ältniffen siemtid) üertraute;? ']3nb(ifum norfanbcn

nnb bie 5(natogie 3H)ifd)en unfern unb ben englifdjen ^nftitntionen

fe^r rafd) aufgefaßt unb oerftanben mürbe. 5Bir fämpften in
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Ungarn für bicfetben g^rei^eiten, für lüddje man einft in @ng=

lanb gefämpft, für bic poIttijd)cn 'iRciijtt unb bic Unab^ängigfett

beg Sanbc^. Sin ber ©pt^e ber S3eiüegnng ftanben bei unö, lüie

einft in (Sngtanb, ber 2lbcl unb bie ijö^ercn Sürgerflaffen, wetrfje

bie 9}?cngc ju jügeln, für ben großen ^wtd gu oertDenben

n)uf3tcn, fid) aber Don i^r nid)t ^n weit fortreißen ließen, ©o

oft luir unfere ^uftänbe befprad)en, berührten luir ftet§ bic eine

ober anbere Seite, iDetdje in jebem englifc^en |)eräen SBibcr^all

finbet.

2ßie ganä onberS aber ftanb e§ um unfere 3lufgabe in

t^rantreid). |)icr Ijatten mv eg mit einem ^ubUfum jn t^un,

lueldjeg fid) feit Siäfoc^ij'g 3^iten mit ben ungarifdjen 5(nge(egcn^

tjeiten nur ipentg me^r befaßte, ^n ^^'^^^^i'^^cl) fannte man nur

bie ältere ®efd)id)te Ungarn'^, unb aud) biefe nur in fo ent=

fteüter Steife, baf3 man fid) über bie Urfad)en, ben Qwcd unb

bie 9J?itte( nnferer nationalen ^Beiüegnngen öoüftänbig im i^rr^

t^ume befanb.

2BäI)renb in ©nglanb ber ©runb^ug beä 33o(f^d)arafterö

2lni)äng(td)fcit an bic S^rabitioncn ift, würbe biefe in f^ranfreid)

(ängft ücrtäugnet, Sldcö nioedirt unb umgeftaltct.

9Jhn lebte bafelbft in beut SBa^ne, baß c§ fid) in Ungarn

b(o§ um bie 9?ed)te bc§ 3lbet§ ^anble, baß ber Sauer nod) immer

Seibcigcner fei, ha^ bie ©loüafen, ©erben unb 9?umäncn tion uns

getued)tct morben feien, unb biefen Irrglauben 5U beftiirfcn unb

uu§ fo tiicl a{§ möglid) gu fd)aben, trugen flaüifc^e unb rumä--

nifd)e '^ubliäiften nad) 9}?i3glid)tcit ta§ ^^rigc bei. Slußcrbem

maren bie j^-ran^ofeu nie fc^r ftarf in i^rem geograpl)ifd)en unb

ctl)nograpl)ifd)cn SSiffen gciücfcn — id) fprcd)e Don ber 3)iaffe
—

mußten bal)cr nid)t, n)cld)er ©prad)enfamilic mir angel)örten, ob

mir flaüifd), beutfd) ober aber unfere eigene, öon beibcn oerfd)ie=

fc^iebene ©prac^e fpräd)cn. 93lit einem 2öorte, mir maren für

granfrcid) ein unbefannteS Öanb, mo^u nod) !am, baß unfere

^öemegung in eine 3^^^ fi^^/ i" ^^^ g^ranfreid) felbft, mit ben

fd)micrigften inneren S^rageu bcfd)äftigt, über feine luuftige ®c^

ftaltung nod) im Unllaren mar.

'Die ungarifd)e OJegierung l)atte im ©pät^erbft beS ^a^reS
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1848 bell ®rafcn Sabi01au§ Zcldt) a{§ i^rcn 3?crtrctev norf)

3^ranfrctd) gcfantt, ©eine SD^iffion beftanb bann, mit bcr

fran3ö[ii'd)cii 9tcgicning ^^ü^Iuiig 311 geiuinncn, bcn mof^gclicnbcn

"^^crfönüdjfcitcn in ^aviß bie nötf)igcn 5lnii'd)lüifc über bie Ur=

iad)c nnfcrc^ ©trcitcö mit Deftcrreid), über unjere |)offnungen,

33efürd)tungcn unb über taS^ ^id ju geben, nad) ine(d)em mv
ftrcbten unb bem loir jebeS Opfer gu bringen feft entfd)Io|fen

umren. §aupt[ä(^Iid) [oüte Zddt) ba^in iDirfen, ha^ man nn§

al§ frieg§[ü()renbc 9)?ad)t anerfcnne, cöentneti bie ruf[i[d}e ,^ntcr=

Dention öer^inbere.

©raf Iddt) mar nid}t bcr 9)?ann, um einer [oldjcn S^tiffion

3U entfpred)en. (Sin überaus cbter, ritterlidjer Sfiaraftcr, aber

cbenfo (eibenfdjaftlid), ftol3 unb Icid)t ncrletjbar, fonnte er fic^

nur fd)mer in aß' bie ©emüt^igungcn fügen, meldjcu er in 'i^ariS

ausgefegt mar. 33ei feiner Slnfunft bafelbft maren bie fdjmercn

SBunben, meld)e ber 9iepub(it burd) bie blutigen ^unitagc ge=^

fc^fngeu mürben, nod) nid]t nernarbt, unb I)atte ber §af3 gegen

bie rcgierenben klaffen bei ben untern 2?oIf§fd)idjtcn feine I)öd)fte

^ntenfität erreid)t. "Die ^uuitage Ratten ^-roufreid) fo öiet

gefoftet, ta^ c§ ber Üteattion uidjt ft^mer mürbe, einen großen

jT^eit ber frul)ereu liberalen üon ber nuumgäuglidjeu 9^ot()men^

bigfeit eine^ ftarfen 9?egime'§ ju überseugeu.

©eneral Saoaignac f)atte fid) srcar a{§ ftarter 33änbiger

ber unrutjigen (Elemente ermiefen ; er bot [)inrcid)enbc Sürgfdjaft

für bie (lT{}aItung ber i3ffenttid)eu Drbnung; aber mau muffte,

bajl er üi§ ftarrer 9?epub(itancr bie i{)m aufcr(cgtc "i^fddjt, gegen

tia§> ^olf 3U fämpfeu, nur mit 335ibermiüeu erfülle. X)a maubtcu

fid) bie SBlidc allmälig bem "iPrtnäen SouiS 9lapoIeon 3U.

@§ mürbe für i^u "ipropoganba gemad)t; einige ber mäc^tigftcn

33Iätter nahmen für if)n 'i^artei, ben furd)tfameren (Stemcnten

mürbe triebe unb Orbnung in 5Iugfid)t gefteltt, ben <So3ia-

tifteu mürben 33er^eij3uugen gemadjt, unb fo taut eS, iia\i im

®e3ember 1848 ftatt ßaoaignac, bc;?' ©rforeneu ber gcmäfsigteu

Ükpubtifaner, W^^h ÖouiS 9?apoteon mit einer ungel)euren 3}?a^

jorität 3um 'i^räfibenten ber 5Hepub(if gemäljlt murbc. 33on biefem

Slugenbüde an na^m bie 9leaftion in ^^ranfreid) i()ren ftctigcu
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g^ortgong. 2[Bä^rcnb ber erftcn ^^^t fetner ^^väfibcnti'd)aft gab

fi(f) bei* "^ring'-'i^räi'ibent, \vk mau bamal^ 8out§ 9^apo(eon nannte,

nod) bcn ®d)cin, alg motte er ftd) mit liberalen (Elementen

umgeben. 3)od) id)on im ©ommer be^ :^a{)re§ 1849 trat bie

n)af)rc gnu'be feiner '^otitif ju 2:age. (S^5 fam gnr fran^öfifdjen

^utcrncntiou in Sf^om, 5ur noüftänbigen 5)iiebcrnierfuug ^tatien'§

unb 3ur täg(i(^ ftärfern Unterbrüduug ber ()ffeuttid)eu 5'i'cif)citcn

in gi^antreii^ felbft.

^n biefe (Spodje fäüt bie SBirffamfeit ZcUUfä unb in biefc

@|3od)c fiel and) ber ungtücf(id)e 5ßenbepun!t ber ®inge in Ungarn

in 3^oIge ber ruffifc^en Qutcruention. 5^ele!l) fonnte nur mit 9J?ü^e

fid) 3"^^'^^^ ^^'^ ^^^^ ^^^' ^^^^¥ ntict) n)ed}fe(nben 9JJiniflern ber

auSiuärtigcn 2lngc(cgeul)eiten öcrfdiaffen, unb Jüenn i()m bie§ ge=

lang, fo mar bamit ftets eine neue, bittere ©rfafjrung üerbunben,

wel(^e i^n üon ber oottftänbigen Un!enntni§ ber fran3i.ififd}cn

ajJinifter über unfere 5{ugc(egcu^eiten unb öou ber ®(eid)gültig^

feit überzeugte, mit lüeli^er biefelben unfere ©ad)c be^anbetten,

®o lüiberfu^r t§ i^m ^ur ^tit, a(^ nod) Saüaignac am 9htber

mar, bof? S3aftibe, ber bamaligc 90?inifter beö ^3(cutsern, if)m üou

ber 9}?iffion fprad), me(d)c Ungarn obliege, a{§ ©lauen, an ber

©pi^e ber fat{)olifd)cn ©lauen, für bereu ^Befreiung cinzufte^en.

(Sin aubereS d}M fagte i^m Seon g^auc^er, ein aubercr fran=

3öfifd)er ©taatSmann, \>a^ atte unfere 2lnftrengungen frud)tIo§

bleiben müJBteu, inbem bie ^onoeb^^ ftet§ auSeinanber liefen unb

nid)t met)r fämpfen mollten. !5)a^ fold)e unb ä^ulid)c 3(eußc*

rungen ben o^ne^iu ftet§ in nerüi)fer Slufregung befinblic^en

Xeleft) 3ur 2?cr3mciflung unb außer 9?anb unb S3aub bringen

mußten, ift felbftocrftänblid). 5lber mic f)ätte and) bie franjöfifdjc

3?egieruug, bie jur Uutcrbrücferin ber ^rrei^eit in :3t«tien gcmor==

ben, bie im eigenen l^anbe cor jeber frci^eitlidjen Biegung jittertc,

mie ^ätte biefe 9{egierung, bereu ^öä)^U§ 3iel bie '©urd)fül)rung

eineg rein abfolutiftifdjen 9?egime'g mar, Partei für Ungarn nehmen

fi)uneu, für Ungarn, ha§ in ©uropa ber le^te §ort ber g-rei^cit

mar! Xelcfl) ließ fid) tro^bem uidjt cntmutf)igen. (Sr fd)rieb in 3ci^

tungen, oeröffcutlidjtc Srofdjüren, unb alg mir beftegt baruieber^

lagen, trad)tete er, mie fd)on frül)er ermäljnt morbeu, bie fran^
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3ö[i|"rf)e Oi'cgicrimg lucniQfteng baju 5U bcircgcn, bafs fic mit (Sng^

(anb nercint bo^ Sooö imfercr g^reunbe in ber Xürfct fid)erc.

^aß bei- cb(c, ^oti)()cr3igc Patriot mäf)rcnb bicfcr ^dt litt, ift

unlicid)rcibUd). Seine 93ric[c an 'fiü^h) legen Ijengnifs baüon

ab. ^n bem einen [d^rcibt er il)m : „9}tcin 9?ad}fo(gcv ift nod)

nid)t angefommen; id) tann il)n fonm cnnartcn. ^d) Wh^
meinen ^op[ gegen bic 2Sanb, menn id) nod) länger t)icr bleiben

muf3." :^n einem anbern: „^d) fann feinet ^mll^ länger l)ier

bleiben. 5ß?cr eS iuünfd)t, baf3 id) nod) länger ^icr bleibe,

ber ift mein gcfd)n}orencr g^einb unb lüitl meinen Xob."

2(n§ feiner gan5cn Sl'orrcfponbcng jener ^dt ert)cl{t, bafs er

nid)t nur feelenfranf, fonbern and) pl)i)fifd) franf nnb fein gangeS

9?en3cnfi)ftem bi^3 auf ben ©runb crfd)üttcrt mar. Gnblid) wav

and) bie 5^üd)tlingc!frage georbnct. 2:elefl) fonntc fid) auf einige

3eit 5urürf3iel)en, ber 9?n^e pflegen unb al§ id) in '^avi§ an=

langte, fojib ic^ il)n fo jiemlid) iDiebcr^ergeftcllt.

Zddt) luo^nte in ber ^nc be la '^ai^. ^d) fud)te il)n auf unb

fein @rfte§ mar, mir bic ®efd)id)te feiner ßeiben 5U er3ä{)lcn.

3lber \va§ i^n mit oiel tieferem stummer erfüllte, mar ba§ ®d)id=

fat unfereö i>aterlanbc§. „$öa§ foll nun an§ uu§ merben?"

frug er mid). „2Sie foll fid) unfer Öanb au§ bem ©d)utt nnb

ben Xrümmern, in meld)en mir e§ fel)en, 3U neuem lieben

ergeben?!"

„9D?it ©ebulb unb 2(n§bauer," mar meine 5lntmort, „unb

„oor Stllem muffen mir bic Situation ridjtig ju erfennen trad)ten

„nnb nu§ in feine eitlen Träumereien einlaffcn. 9^ad) einem fo

„fd)meren Kampfe, mic mir i^u ^n beftel)en l)atten, nad) fo bln=

„tigen 23erlnften läi3t fid) nid)t am näd)ften 5D?orgcn fd)on an eine

„35?icbererfte^ung beuten ! 2Bir muffen martcu, bi§ fid) eine

„günftige (Gelegenheit ergibt, um unfcrc !i^ätigfeit miebcr aufju^

„nel)men, h\§ ba^iu aber motten mir in 2Bort unb 'Sd)rift bic

„®ercd)tigf'eit nuferer ®ad)c oor ®ott unb ber Söelt iiertl)eibigen."

!Xeletl) fprad) t)icrauf üon ben ^Briefen, meld)c §[offutl) oon

2öibbin unb fpäter an§ feinem ^nt'^^'^'^'i^'G'^oi'tc ^" ^^Ü*^" 'J"

"i^ulSsfl) gefd)riebcn. @r betlagt fid) bitter, baj3 er gleid) nad) feinem

crften Briefe, ber nod) öoK (Sntmntl)igung mar, einen 5(genten,
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S^amenS ^^cnningfon, mit unumjrf)vänftcn ^olImad)ten nad| Un=

gorn 9ejd)tcft, i)a\i er in feinen fpätcrn ^Briefen bie 5tbfi(i)t au!§=

|pred)c, bie 3I[ibonfung, n)eld)e feiner ?yln(i)t norau^ging, a{§ nid)t

gefd^el)en gu betradjten, unb baf? er, bie ©ouüerneur^raürbc Don

Steuern anfnc^menb, üon feinen 3d)id|a[§genoffen im StnSlanbe

unbebingten @ef)orfam forbere : „SBer nid)t mit mir, ift gegen

mic^!" fei fein SBo^lfpruc^ geworben.

^ul^äh) in feinen DJJemoircn fd)reibt ben Srud), ber 5n)ifd)en

ZtUttj unb ^offntf) ftattfanb, ber 3)?einnng§Derfc^iebenI)eit ju,

lüetd^e gunfdjen 93eiben über bie S^ationoUtätenfragc entftanb. Ob^

tr)o{)( Qud) biefe g'^-age bajn beigetragen, ha§ I)cr3lid)e 2?er^ä(t=

ni^ für einige ^eit jiüifc^cn ben 33eiben ju trüben, fo mar ber

^auptgrunb, lueldjer Xddt) Don ^offnt^ trennte, boc^ nid)t biefer

geiüefen, woiji aber tk ^yurd^t öor ^offutf)'^ S)iftatur, bie er

mit feiner ^rei^citsliebe unb feinen politifdjen Ueberjeugungen

nid^t in (Sinflang gu bringen t>ermod)te. ^ie golge baoon war,

bo§ ber gröJBte 2:^eit ber in ^avi§ aniüefenben ungarifd)en

3^(üd)t(inge, non Zädt) aufgeforbert, folgenbeS "^^rogramm fcft=

fel^^te

:

„©runbbebingnngen unferer pontifd)en 2?er =

eiuigung mit Subwig ^offut^.
I. ^eine ©iftatur meber im ^n= nod) im 'äu^--

lanbe; fclbftrebenb U§ §u bem ^eitpunftc, wo ber 35?i(Ie ber

'D^ation l}ierüber entfdjeibet.

II. 1^a§ geft flutten an bem ©ouDcrneur^Xitel,
ba bk§ nur eine S^ac^al^mung ber *^olitif ber ^H-ätenbenten ift

unb nidjt in ©inttang gebracht werben fann mit ben ^bcen,

totiäjt wir vertreten, tann nidjt empfohlen werben, be=

fonberg nic^t in bem gegenwärtigen g-oüe, wo ber ©ouüerneur

nod) Dor Seenbigung be§ gj-'^i^eit^fonipfeg, fein 2(mt freiwillig

uiebergelegt ^at,

III. ^n 2Inbetrad)t ber ©IjmpQt^ien, wetd)er fid) bie ^aä)c

Ungarn'^ bei ben 23ölfern ber Sßelt erfreut, — wie immer biefe

aud) mefjr burd) i)k eine al5 burc^ bie anbere '^^erfonUd^feit oer^

treten fei, — ba rf fid) deiner fo weit erljaben über

feine aJHtbürger bünfen, ba§ er fid) a{§ alleinigen
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18 c f t ^ c r b c r 2)? a d) t , aiic 21 n b c r n aber nur ai§ feine

^eFjor jamcn, blinbcn 2Bcrf5euge bctradjtc; ^ierau^ folgt,

A. jDie Stetton im Slu^tanbe bctreffcnb

:

a) iDJit Leitung ber Stngetegen^citen ber Emigration

foUcn nebft bem Dber^aupte and] einige anbcre "i^er--

fonen betraut merbcn, bie ba^ iu'rtraucn itjrcr $Dcit»

bürger Ijieju ermäd)tigt.

b) 93et 33ert^ei(ung üon ©ctbfpenben füllen nidjt perfön^

tid)c 9iüdfi(^ten jur 9iic^tfd)nur bienen, fonbern

blo^ ennogen merben, wer ein treuer 'Soljn feines

3?atcr(anbe!§, ma§ er für baSfclbe get()au uub inmie-'

fern er auf Unterftütjung angciuicfcn fei. ^emju--

folge fotten bie ^nr Unterftütjnng (äinselncr beftimmten

©ummen burd) bie oon ben betreffenben @migra=

tionen frei gu mä{)(cnbcn Somite'g unparteiifdj üer=

iraltet lüerben.

B.*) !Die ?(ction im ;3»^iiii'5c betreffenb:

^n bem Slugcnblirfe, mo Ungarn in ber l^age fein mirb.

mit feinen Unterbrüdern ben iTrieg auf Öcbcn unb Xob

auf5uncl)mcn, finb 33icjenigcn, bie ju jener ^cit an ber

©pi^e ber iSemegung ftel)en werben, öerpflid)tet, eine

fonftitnirenbe 9^ationa(üerfamm(ung auf 93afig beg aü=

gemeinen ©timmrcd)tei3 eiuäubcrufen, uie(d)c als 'äü§^

brud be§ fouoeränen i>otfgmitIenS ik prouiforifd)e

9tegierung ju mähten ^aben mirb.

IV. Si§ bat)in eradjten lüir c§ gur 9tnfad)uug ber ©i)mpa=^

•t^ien unb ber 33egeifterung für bie @ad)c Ungarn'^ für nötljig,

fowo^t in unfern Sieben, mie in ^eitungSartifeln uub anbern gu

*) ®cr ^itiitt B lüuvbe jpätcr baf)in abgeäubcvt, ba^ bie nodj Icbeubcn

fOZitgücbei- be§ legten gicid)i3tagc§, rocun bev Slitgcnblicf unb bie (SJcIegcntjeit

bieju gefommcn, in iljrc 9icd)tc trcteub, fid) ai§ ilcationalticvfammtung ju fon=

ftitiiivcn unb bie Sagten füv einen neuen 9{eid)^tag au§äuid)veiben ^aben

.luüvben.

15
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öeröffcntltdjcnbcn ©djviften un[er ^au|3taugenmcr! ba^in jit

nd)tcn, ball bic ^bcntität unterer ^eiligen Bad)c mit bcn ^^rei^

l)zit§' inib (S)lcid)f)eit§=:3uf'^^'<^fK" ^^^' 2)tcnid)f)cit im 3((fgemeinen

fo beut(id) aU$ mijgtid) ^croorgc^obcn luerbc. 9^id)t minber mujs

c§ unferc ^^\üä)t bleiben, auf bcn ^elbenmut^ unb bie Opferwillig^

feit, iüeld)e unfere S'Zation luä^renb be^ ganzen ^reiljcit^fampfe^

be[eettc, auf baö unfterbtid)e Stnbcnfen, meldjeg unfere nad) glor^

reid)en ©icgen gefadcnen gelben ^interlaffcn, cnblid) auf bie

unöeripelflidjcn Sorbccren l)iu3Uiiieifcn, meldjc bürgerlidje S^ugcnben

am 9iid)tptat;C unb auf bem (Sd)tad}tfelbe ftd) cnuorbeu ^aben.

©cmgufolge muffen mir un§ bagegen üerma^ren, baß bie

gange neuere ®efd)i(^te Ungarn'^ au§fd)(iepüd) für eine einzelne

^erfon in Sefd)(ag genommen ttierbe.

V. "Da e§ nid)t unferc Slufgabe fein fann, bcn 93crfügungcn

ber fünftigen 23ertretung ber Station öorgreifcnb, für ba§ 33ater'

tanb im nor^incin eine Sonftitution feftsuftcllcn, fo föunen mir

nur jene 'l^ringipicn aubcuten, für mc{d)e mir bereit finb, big in

ben Xob 5U fämpfcu, üon meld)cn mir ba§ ©rmadjeu, haß @m=

porbIül)cn, haß' ©rftarfen unb ©cbci^cn uufcre§ 2>atertanbcg er-

loartcn unb mctdjc un^ ein enge§, unauflösbares 33ünbni^ mit

unfern freien 9?ad)barüölfern ücrbürgen, unb biefe ^ringipien finb

:

^rcil}cit, ©teidj^eit, S3rübcr(id)fcit, fomotjl für (Sinäctne, mie für

3Sö(fer; morau§ folgt, bafs mir ^eiube finb febcr ^aften= fomof)t

q{§ 9tationa(itätcn'-Suprematic.

VI. 5)a§ §ecr fei in ber 32?eifc ju orgauiftren, ba|3 baSfcIbc

cinjig unb aÜcin üon ber Siebe jur I)eUigcn (Sad)c bcfcctt mcrbe

unb nid)t für Selb unb niebrigeu ©igennut? bicnc, bcnn bie g^rei^

^eit ber 33ü{fer fönnen nur bemaffncte Bürger unb nidjt ©ölbner

befc^ü^en."

T)iefcm "^^rogramme bficben Tc(efl) fomof)( mie id) unb ein

grof3er I()eil unfcrer ^yrcunbe treu bi§ gu bem ßeitpnnftc, mo

bic ita(ienifd)C gragc in ^lufl gerietf) unb ber ^rieg gmifdicn

Ccfterreid) unb Sranfreid) gur ©emifs^eit mürbe. 3^ic a}?eiftcn

öon un§, bie mir auf bem kontinente lebten, Ratten üon bcn

jpätern 2?orbcrcitungen, mctdje ^offut^ traf, non feinen fiämn
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unb 5(b[lcf)tcn nur mciiig ober gar feine ^cnntnifi, itnb cvft im

^aijvc 1858 ncrbnubcn wir unö luicbcr, unb 3war in ber auf«

rid)tigften, offenften ^^eife, 3U gcmcinfdjQftlidjcr T()ättgfcit.

"Die ungarifdje Emigration in "^^ariS bcftanb bama(ö an^

einer gri3f3eren Qa^i ^eroorragenbcr "i^erfönlidjfeitcn. 5(n il)rcv

Spitze blieb fortan ®raf Sabi^taug Xetefi). i^on bcn 3(nbcrn

erniä{)ne iä): ®raf :^u(iuö 5lnbr;if[i), Stttö, 05oroöe,

@raf ^^aut ef^ter^ujl), (Sjcmere, ©raf l^abi^5(au^ GfAfi),

^rAni)i, gfiifotaug SlM ^ be 9^emegfer, 93ifd)of .<r) r ;i 1 1),

S3aron (Säfar 3)? c b n l) a n § 3 f l) , bie Cbcrftcn (Smerid) © 3 n b o,

unb ^ofep^ J^ a § 3 n l) i , ©rnft © i m n l) i , ß
f
e r n a 1 n 1}

©goroabt, 5nej:anber 9?Jebnt)ang3!l), Oro^3, ©bmunb

93 c ö t ^ i , ®raf 5(rt^ur ®(^err*X^o§; fpäter !amen ^ie3U noc^

@raf Slafimir 33att^l)anl), ©cneral TKiä^-kro^ unb öon

benienigen "i^ofen, bie mit un§ in Ungarn gcfämpft, bic trafen

13embin5fi, 'l?onin§fi, @encra( 3r^l}|0 3fi unb 5(nberc.

2Bir f)atten unferc 3?eriamm{ungen in ber Rue neuve des petits

champs, im „^otet ©änemarf". ®§ gab üon ^dt 3U Qc'it 3er=

mürfniffe; fo 3. 93. na^m man eä Gfernatonl) fetjr übel, bafs

er ungarifd)en 93(ättern, weld)e bamalS unter ber öftci-rcid)i|d)cn

Gcnfurbcfjörbe ftanben, über bie ßuftänbc in ber ungarifc^en

Emigration beridjtcte. 9i)?an n^oüte i()m bie§ nerbieten, uiorauf

:[yranl)i, ©3aroabi unb einige 5lnbere gegen biefen Eingriff

in bie perfünltd)e ^-rei^eit be^ Einscinen encrgifd) proteftirten

unb g(eid;3eitig mit Gfernätoni), beffen 9camen man gcftrid)en,

aug bem ^lub traten. :^m Sltlgemeinen aber lebte man 3icm(id)

frieblid) 3ufammen, big fid) nad) unb nadj ber Älub üon fefbft

anftö^te unb ^eber in feiner 35?cife an einen et)r(id}eu Seben^^

unterf)alt 3U benfen begann,

9)?ein 5(ufentl)a(t in 'fav\§ mar üon nid)t 3U langer 1^auer.

;3d) fa^ feinen beftimmten l)üf)eren Qwcd, bem id) midi f)attc

mibmen fönnen, anbererfeits mar and) 'i)a§ 'l?arifer Scben 3U treuer

unb meine SQlittct waren befd)ränft.

2ßäf)renb id) in "^ari§ Xücilk, madjte id) 93efanntid)aft mit

©enerat G a n a i g n a c , ber ftetö oerfd)toffen unb einfilbig blieb
;

mit bem i^rin3en ':)^apo(eon (^erome\ ber in ber .Jammer
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auf ben 53änfcn bcr äußevftcn Sin!cn faß unb bic 3"f""tt ^cr

33ölfer im rofigftcn 8icl)tc fat); mit bcn ©cnerälcn 93ebeau,

Samoriciere, bem Dberften ß^arra^, bic un§ aufridjtig ht--

bauerten; mit bcn Slorljpljäcn bcr Sinfcn, bic un^ mit bem

„rotten ^a^n" tröftctcn; mit bcn ^äuptern ber polnifi^cn

(Emigration, joirol)! bcr ariftofratifcfjcn, mie bcmofratifd^cn "iPQrtci,

bem alten S'ürftcn SIbam ©sortor^Sfi unb ®eneroI 9JJie =

ro§(aJD§{i, bic fid) gcgenfeitig fier^Iid) ^afstcn, un§ aber bcn

33orn)nrf mad}tcn, nid)t genug 33ertraucu gu ben ©taoen gehabt

5U I)Qlien; cnblic^ mit ben rumänifd^cn 2>erbanntcn, barunter

:3on Sratianu, bem gegenwärtigen SDiinifterpräfibcntcn in

33ufareft, unb mit öielen 3(nbercn. Unfere Unterrcbungcn blieben

ein ©cbanfenaugtaufd), bcr gu frommen 3Bünfd)cn gmar, aber

fonft 5U ntd)t5 fütjrte.

^iifnitljalt in Clnitfüjlniiö. — iiroicktlrte nngavirdjc llioimtsrdjrift. —
Cfileluj's ^iiiidjtcu öariiüer. — gas iirooramm öcr IHoimtsrdirift. — §d)fi-

tcrn imrcrcs iirojektcs. — Mft nadj htx ^djiufij. — Ittciii pcrk: „Cfr

ilQtiDiuilkrifö in yiiöain luiD gitbenliüröen."

33on "i^aric* begab id) mid) nad) ^cutfdjlanb, mo id) über

ad)t SJJonate unb ^wav bic erfte 3^^^ &ci meinem öortrcffüdjcn

^reunbe Ctto SBiganb in Scip^ig t)crbrad)te. Sßiganb {)attc meine

SJiemoiren in bcutfc^er Ueberfetiung gebrad)t unb mir gingen nun

baran, eine aJionat^^fdjrift herauszugeben, bereu .^aupttcnben^ bic

iBcrtrctuug unfcrer fo arg bebroljten ;^utereffcn in Ungarn merbcn

foüte.

SabiStauS Xelcti), ben id) ^icoon in tcnntuif3 fc^tc, mar

anfangt bagcgcn, er bctcfjrtc fid) jebod) gu meinen ^s'^mi, ü[§

^utoüitö, S3aron ^üfifa, Sifd)of .poroät^, ber Q3enebiftincr .^lja=

cint^ ÜWnol), OroSj unb oiele 2lnbere fid) bereit crtiärtcn, mit

i^rcn titerarifd)cn Seiträgen baß nntcrnct)mcn uutcrftüt5en ju
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luoHcn. ^d) (äffe bcn Si-icfiücd)i'cl [o(gen, bcu 3iuli'd)cii mir unb

Xe(efl) [i(^ hierüber entfpann unb iii luetdjciu nebenbei bie ?ln-

[iii)tcn üclch}'^ über bie erftcn Sebcn§3cid)cn unb haS 3(uftrctcn

bcr Qltfoni'crüatiücn "ißartei (ber früfjcrcn ^ofpartci) in Ungarn

enthalten finb.

„3)Joutmovcuci), 5. 3itli 1850.

„5RUC ©t. ^QcqucS.

„X^euerftcr O^rcunb

!

„^c^ ptte fo oiclerkt 3U [djrcibcn, bod) bcr Stopf ift mir

„l'o müft, tafj id) faum im Staube bin, 3ufammcut)nngeub,

„gcfdjiücige bcnn oernünftig unb gut ju id}rciben. — ^d)

„leibe uneubtid) oiel! — 2üfe nnfcrc .^Öffnungen id)unnben,

„e§ get)t Sllleö, 5lUeg fo üerjmeifett (angi'am nonüärtS, lüic id)

„e§ gar nid)t für möglid) gehalten ^iittc; — unb id) frage

„mif^ — werben nid)t bie nieten atbcrncn unb id)tt)ad)en

„ÜJ?enfd)en, öon benen eg in ber ganzen SBett, in bcr neuen

„wie in bcr alten, mimmett, loerben fie [id) nii^t cnblid) an

„bie je^igen 3^tfl^'^"'5c geuiöt)neu? — SBetje mir! ^d) fann

„mid) in biefer ^iuficfjt nit^t beru(]igen. (S^o fommt mir bei=

„na^e öor, at§ ob ic^ feit einiger ^eit an ber öclbfudjt litte,

„obwohl eg mir meine S3efannteu nidjt anfetjen, bcnn id) bin

„noii) uid)t getb geiüorben, id) fe^e nur Kle^ trüber a{§ fonft.

„^eine S3emerfungen über bie ungarifc^e (Emigration [inb nidjt

„unrtd)tig; id) ^ätte ben beften Sßitten, mit T)ir hierüber

„3U ftreiten, — aber leibcr bin id) e§ nidjt im Staube ! ®ie

„g^reunbe im 2(u§laube lucrbcu unfercr Sad)c lücnig nützen. Sluf

„bie, iiictd)e im 33atertanb gebüeben, muffen aüein unfere 53(idc

„gerichtet bleiben, ^d) t\)cik biefe 3[nfid)t gan^. 5lber mie

„Jücnig ift für fetjt and) öon ^enen im 33atcr(aube ju erwarten,

„^^re Gräfte finb erfc^iDpft, möd)te id) fogen, boc^ nein, bie§

„wäre fein richtiger 5lu§brud; ba§ Ucbcl, an bem fie leiben,

„ift nid)t (Srfd)öpfung; Slraft jum .^aubetn luäre uio^t nod)

,Mf nber bie ,päube finb i()ncu gcbuubcn. — 9Ba§ fann non

„bort an§ für je^t erwartet werben, wo mau uid)t rebcn,

„md)t fc^reiben, luo man fid) nid)t bewegen, wo man faum
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„Qtf)meu barfl — Sdfo ^icr ntdjtö unb aud) bort — für jel^t

„ircuigften^ — |o yiel mz ntd)tg. — ®a§ tft uufere Qu-

„fünft! — 'Sja§ i^ntercffe, ba§ unfere <Baä:)c einftöfst, t)at be*

„beutcnb abgenommen, mc läj au^ ben Serii^ten erfe^e, bic

„mir au§ ßngtanb unb 5lmerifo äufommen. Sßenn bics fo

„fortgct)t, fo erfttrbt am @nbe biefc§ ^ntereffc, btefc 2^^ciIno^me

„gän5(id) nnb überall. Unb \va§ bann?

„3S}ir glaubten inmitten ber ©ränel, bie irir erlebten unb

„nodj immer erleben, einen 3lroft gu finben, eine ©tül^e in

„ber öffentlidjen DJieinnng ©uropa'g. — 9luf bicfen ®rnnb

„iDorcn unfere Hoffnungen gebaut. — Sollte nn§ am Snbc

„aud} biefer fehlen — follten fid) aud) bie i^erjcn ber X^Ukx

„non un§ abineuben — unb mir mit unferm Jammer nid}t

„nur nerlaffcn oon Stilen — fonbern aud) nod) üon Tillen

„nergeffen werben? ^ann — ja bann lüirb bie 'Baä)c,

„für bie mir fämpfen, c§ mirb Ungarn für emig üerlorcn

„fein, unb umfonft mirb bereinft ber DJJorgen ber f^reil)eit

„für alle 9^ationen @uropa'§ bämmern, umfonft am poliiifdjcn

„.pimmel bie ©onne aufgeben, bie tro^ aller 33emül)un =

„gen bod) gauj gemifs mieber aufgel)en mirb unb mnfs;

„man mirb bann üielleid)t ein glorreid)e§, freies Üiußlanb,

„ober ein mäd)tigeg, blül)enbe§ ©lanien im Cften (Suropa'ö

„jel)en, mir aber mcrbcn nernrtljeilt fein, im '3)entfd)tl)um ober

„im (Slaücnt^um auf3ugel)en; für unS Ungarn blül)en bann

„feine 9tofen mel)r, unb bie glüdlid)e 30?enfd}l)cit mirb nur

„läd}elnb auf unfer (Slenb gurücfblicfen. — 2ßir finb nur ein

„"©ünger gemefen, nid)t§ mciter — eine föftlid)e ©lorie,

„nid)t ma^r? ©ott gebe, ha^^ fid) nid)t alleS fo 3Utrage, mic

„mir eg befürd)ten! 2tber eben, um bem Uebel, meld)e§ mir

„befürd)ten, momöglid) oor^ubcngen, muffen mir unS 5tl(e

„bie 4")änbe reid)eu; benn baifelbe läßt fid) bod) nod) t)ielleid)t,

„aber auf jeben ^ali nur mit vereinten Gräften abmcnbcn unb

„bee^alb märe e§ ein Unglüd, meun 2)u 3)i(^ jurüdjögeft unb

„feinen tf)ätigen 2(nt^eil meljr an unfern 9lngelcgen^eiten nehmen

„mürbeft, mie mid) 'Seine Briefe befürd)ten laffen. S)u I)aft

„bod) in biefer §infid)t f)offenttid) nod) feinen befinitioen
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„Stitfdjüi)! o<^f^'*f3t? 2^f}iic e^ iiid)t, t^curcr tyrciinb, — iä) bc-

„fd)iröre I)id) barum! 8a[fc S>id) bcrebcn! — 3Ba§ bic 'an--

„gc(egcn{)citcn bei* a}?onata[d)rtft anbelangt, bie ®u gn grün=

„bcn im ©innc t)aft, [o 1)ahz td) fotc^e mit mef)rcren meiner

„l)ic[igcn 5'i'cunbe befprod)cn, unter Slnberen mit 5>nfoüit§,

„i^oriuitl) unb S^cmerc.

„W\v i.icr[)cl}(cn nn§ bic ©djiuicrigtcitcu uid)t. Su fclbft

,,mQd)ft 5}ir barüber - id) bin c§ übcrjeugt — cbenfo

„wenig ^Unfio""^" ^^^ '^^) — ^^^ ^"^i* ^^^^^- ^~' tömmt Sltleö

„^anptfädjlid^ nnf bie Xatente unb bie ®efd)idüd)teit bcö

„|)auptrebaftcur^ an. Tiiefcr wirb auf feben ^-aÜ mit un*

„gel)euern §inbcrni[fcn ju fämpfen ^aben. SBirb bie 33er=^

„gangcntjcit berüf)rt, une mir c§ ganj gcwifj nid)t umt)in

„fönnen, fo ^abcn mir e§ mit bcn Ccibenfdjaftcn bcr iicr|d)ie=

„bcncn "^Parteien 5U t^un (id) meine I)icr iinfcre eigenen un-

„garifd)en *i)3arteicn), bie \id) cinanber feinbtid) gegenüberftel)en;

„befpredjen mir bie ©egenmart unb 3uf""ft ^^^^ "^"^ct) ^"^i

„nidjt 5U ncrmeiben, benn eine 3£tti"d)rift, bic blo§ üon bcr

„3)ergangenf]eit [prid)t unb nid)t and) forfd^eube 93(idc in bie

„3itf""ft mirft, I)at feinen, fann feinen ilöirfungSfrctS fjaben

;

„mirb ber 3ii^it"ft unb ber ©egenmart ermäf)nt, fo mnfs für'iS

„(Srfte beftimmt mcrbcn, meldje ©teüung mir Oefterreid) gcgcn^

„über cinueljmeu mollen. äöollen mir irgenb einen Sinfluis

„auf bie öffcntfidje DJMnnng in 'Deutft^taub, Defterrcid) unb

„Ungarn ausüben, fo barf bie ©tcHung, bic mir bcr öfter==

„rci(^ifd}en 9tegierung gegenüber einnel)mcn moüen, feine rein

„negatiue, fie mufs Diclme^r eine pofitioc fein. — 9JJit ber

„2lna(l}fe ber 2)ed)eance, mit umfdjreibcnbcn commentirten

„3Bieber^o(nngen berfelben ift c§ in bicfer i^infidjt nid)t ab=

„getl)an; bie ®ed)eance gefjört in ^ufunft ber ©efdjidjte an.

„2Bir muffen m\§ aber auf ta§ fet^^ige Xerrain ftcKen unb

„Ungarn in feiner je^igen ©teüung mit 9tat^ unb Xf)at bei=

„fte^en; mir fönncn bie Uebermac^t bcr Sluftro ^ S'iuffen alö

„?}aftum nidjt ignortren, unb ma§ fotfen mir, bieg berü(f=

„fi(^tigenb, unferem 23otfe rat()en? ©ic^ äu erf)cben, um ba§

„frembe ^od) abäu)d)ütte(n? 5)aö fidjer nid)t, benn ba^ i>oIf
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„tft cntiüaffnct unb außer ©tonb gefeilt, einen foldjen 9ktl)'

„3U befolgen, mir bürfen ober jn Unmi)gtid)cm nid)t rotten,

„©ollen ttiir unfern 9}?itbürgern ratl)en, fid^ ieber ZijdU

„na^mc an ben iJffentUdjen 5(nge(egen^eitcn ooHenbg gu ent=

„tjaltcn, i^nen ratzen, rul)ig unb mit gefreugten Slrmen einer

„beffern ^ufunft, ber 2tn!unft be§ 9D2effia§ entgegensu^arren^

„bcr nn§ 3(((e einft befreien fotl? ®a mürbe mau un§ für

„unpraftif(i)e Öeute, für monbfüdjtige 5ßifionäre ^aitm unb

„mir ncrtören allen unfern (Sinflufj. Wix muffen ouf jcben g^all

„9aatl)fd)lä0e ertl)ctlcn, bie befolgt merben fönnen; jur Cppo=

„fition, mo fic möglid^, — gur Untermerfung, gum 9^ad)gcbeu

„ratzen, mo bieg unau^meidilid) ift. SBir mufften beinahe fo'

„fo fpred^en, al§ ob mir felbft im Sanbc (in Ungarn) mären^

,M mir bie Stellung 'derjenigen gu berüdfid)tigen l)aben, gu

„bencn mir fpredjen. SSie märe aber bie§ SllleS mit unferer

„eigenen Stellung gu öereinbaren? S2L>ic mit unferer 33er*

„gangcn^eit? ^"^«^"^ glaube id) nidjt, baf3 e§ mi)glid) märe,

„eine politifd)e 3citfd)rift in ®eutfd)lanb bauernb gu bcgrünben,

„bie fid) blo§ mit auSlänbifdjen Slugelegenlieiten unb eigcntlid^

„nur mit benen eines einzigen SanbeS ju befaffen ^ätte. Unb

„mcnn mir nun and) bie innern 5lugelcgcn^eiten ®eutfä)lanb§

„berüljren, ma§ bann? Sßcldjer beutfdjen Partei merben mir

„angel)öreu? ^n meli^er ^-aljne fdjmören — unter fo Dielen?

„Unb menn mir gu irgenb einer galjue gcfd)moren, merben

„nid)t biefenigen 2llle, bie nid)t unter berfelben bienen, gegen

„un§ fein? 'Da§ finb ^inberniffe, bie ganj gemip berüdfid)tigt

„merben muffen, aber man fann fie oielleidjt überminben.

„^einegfaüS aber f()nntc i>a§ fraglid)e Statt im 9lamen

„ber ungarifc^en (Emigration erfd)cincn, benn baburd) mürbe

„nid)t nur unfere ©tellung l)ier in granlreid), fonbern aud)

„bie 9?eba{tion be§ Stattet unenblid) erfdjmcrt merben. ©§

„fönnte nur im 9^amen (Sin^elner, nic^t in granfreid) lebeuber

„Emigranten erfd)eincn, öielleidjt aud) nur unter bcm 9'tameu

„be§ .Herausgebers, ^d) gloube, mir finb in biefer |)infid)t

„mit ^ir eiuücrftanben? 9^id}t mal)r? UebrigenS maren bie

„^JZcinungcn ber ^erren, benen id) ® einen "^ian mitgctl)eilt,

„fc^r öcrfd)icben.
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„©S^^'"'^^^ t)ä(t bie ®od)e für unaugfü^rbav, ift bcmnad)

,an(i) biird)aii§ nid)t geneigt, 5I^ei( baran ju nehmen.

„5>ufoöitö ift öou S)einer ^bee ent^üdt iinb 3)u fannft

,auf i{)n rerf)nen, lüenn bie 5(u§fü^rung mi3glid) unb bog ^ro-

.gromm mit [einer Ucbcr^eugnng nnb feiner 2(nfid)t überein^

„fttmmen foHtc; 53ild)of .S^oruutf) nmdjt feinen (Sntfdjtnß oon

,bem ^^rogramme nnb bcr 2Bq()I be§ ^anptrcbafteurg Qb=

,f)ängig.

„^d) iüünfd)te fef)r, bie bauernbe Segrünbung ctue^ fotdjen

,!ö(atte§, ft)ie eä in ^Jrage fte^t, für mögtic^ l)a(ten 5U fönncn,

,aber hk ^inberniffe be§ Unterne{)men0 fc^einen mir fei)r grofs

,unb nnr fc^juer jn übenninben. Söenn ober bie (Bad)C gc^

.länge, fo glanbc id), nuirbe c§ anf jeben 3^a(( gnt fein, nur

,cinen |)auptrcbattcnr jn ^aben, ber für ha§ ©anje oer^

.antiuortüc^ bikbc.

„iDJontmovenct), 1. 3(uguft 1850.

„jT^euerfter ^^'^unb!

„©erabe je^t fommen mir ©eine fjerjüdicn Reifen ju ; alfo

,fömmft 1)u boi^ nidjt; ta§ betrübt mid) me[)r a{§ id) e§

,fagen fann. 323ir Ratten nod) S3iele§ mit einanbcr 3U befpredjen

.gehabt; e§ gibt fo ^kU§ noi^, ma^ wir gor nid)t berüf)rt

,^aben; —• enfin, riiomme propose et Dien disposc!

„2Ba§ ©eine 2lnfid)ten über t)erfd)iebene ©lieber ber @mi=

.gration anbelangt, fo tt)eile id) fie ganj. ©ie Emigration

,t)at nur mcnig 3"f"n[t/ — otier Ungarn ^at gan^ gciinf;

.eine, ^n Oefterrcid), luie c^ iel^t befdjaffen, ift fein Seben

,me^r öort)anben. Mc§ ©aloanifiren bleibt nergcblid). ©ic

,!Xobten finb nid)t njieber lebenbig ju mad)cn! — 2Ba«

,foll benn Cefterrcid) erfe^en, lüenn eö nid)t Ungarn ift.

,@uropa broud)t un§ — mv finb im europäifd)en (Staaten^

,fl)ftem gu einem not^menbigen ^^aftor gemorbcn. —
„Unb bie ^raft Ungarn'^ nad) fo nielen l)nrten ©djlägen,

.,tk c§ getroffen, — bie traft, bie haß fojufagcn öcrnid)tete,

,äu 2;obc gequälte Ungarn nod) immer ju cntiuicfeln fort=
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„iü^vt, ift fic utd)t ein 33eiüci^, bafs unfere 9J?i|fion ai§ 9^a*

„tion nod) nid}t gu (Snbe? —
„33ebaucrn cg nid)t 2We, irog in letjtcr ^eit in Ungarn

„iiorgefaüen nnb tann bieg nic^t d^ 93ürgid)aft einer bcffcren,

„frof)eren ^"^""ft angefef)en lüerben? ©et)r 93ie(e Don ben

„Ungarn ^abcn fic^ überlebt, Slnbere ^aben gar nid)t gelebt,

„luenn (eben „3Birten", menn t§ ^/^lü^en" ^eißt, — ober

„bcffer gcfagt, c§ wäxc gut gciuefen, irenn fie nie gelebt Ratten.

„53on biefen muffen lüir nnS trennen, nnb ha§ fe e^er, je

„beffer. 5Inbcr§ aber benfe id) oon jenen SJienft^en, obnjo^l

„immer einer anberen 'ißartei angefjörenb (einer ^^artei, bie

„irir nie tk unfere genannt),*) n)eld)e ben J^ampf mit Defter^^

„reid^ anf bem einäigen ^^Ibe, ba^ nnS nod) offen bleibt, mit

„männlid)er @ntfd)(offen^eit nnb SluSbauer— ja, auc^ Stu^bauer

„— fortführen. 2ßir bürfen nn§ mit i^nen nid)t ibentifiäiren,

„muffen iljncn aber fo Diel S3eil)ülfe suircnben, a[§ unr t§

„nur tl)un fönnen, ol)ne un^ be§l)alb bie §änbe gn binben

„ober aber unfere 'ißartei ju fompromittircn. ^a, bei ®ott,

„ba§ finb ipir unferm 3>aterlanbe fd)ulbig! 2Bir merben in

„biefer ^infid)t fef)r Dielen ©imüenbungen jn begegnen, Dielen

„leibcufdjaftlidjcu 21nfeinbungen ober tlein(id)en ©tidjen gu

„lüiberfteljcu Ijaben; aber allen Slrgnmenten unb aud) allen

„33erbiid)tigungcn jum Xro^je, bie in einer fold)cn Slngelegen^

„l)eit nur immer mbglid), getraue ic^ mir bie 33c^auptung

„aufäuftcüen, ta^ cä unfere l)eiligfte %^^iid)t fei, m\§ immer

„unb eiüig ber nationalen g^o^ne angufdjlicjjen unb biefe go^ne

„al§ bie unferige anäuerfenuen, mo unb in lueldjen Rauben

„irir fic and) fet)en mögen. !ö?ir mögen ficgcn ober fallen, bie

„@j.-iftcn5 Ungarn'^ foU nid)t Don bem Triumphe ober ber

„9'Jieberlage einer ^]3artei abl)öngen, beun ia§ i^aterlanb fteljt

„t)öl)er a\ß alle "ipartcien. ^ä) liebe unfere tonferüatiöen

„(Gegner nid)t, ba§ wei^ @ott, unb perfönlid) i)ahz id) ja

„uid)t§ Don i^nen gu ^offen, aber id) fage bod), mcnn fie

„Ungarn retten, l)aben fie ün§ gu cirigem ®anfc Derpftid)tet,

*) %ikltj meint Ijicv bie JUt^Sonfematiücn.
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,,unb aiciui fic [id) foi-tbcmüf)en, Ungarn'^ 2(utonoinic 311 retten,

„unb fo lange fie fi(^ fortbemü^en, tft c§ unfererictt© Siivgcr^

„pf(id)t, [ie 3n nnterftütjen. Unb wenn [ie [id^ cinft, wenn fie

,M^ i^atcrlanb gerettet, and) wag immer barauf einbilbcn !
—

,,5öag fümmcrt c§ mid) ? wenn id) mir nur nidjt üonncrfcu fann,

„ie eine '|?flidjt nerfäumt 5U ^afaen. ©oge mir, t[)curcr Jvcunb,

„ift ha§ nid)t and) Steine lOtcinung ? ©raf %^au[ (SS4crl);i5l) ift

„einer anbern 3{n[id}t, id) meijä c5, bod) {jat er mir burdjauS

„nid)t§ gn fagen gewußt, momit er feine ?Infid)t nor meinen 3(ngen

„gerechtfertigt {)ätte. ®enn fein 2Iu§fprnd), baji er „nid)tg oon

„biefcn Seuten Ijaltc, bajj fic fid) ftetS fdj(ed)t benommen, lucnn

„eg galt, fonftitntioneüe 9ied)te jn Dcrtljeibigen, ober aber, hay)

„^ofit'a, 2tpponl)i u. 21. foId)e unb foId)e iDIenidjcu feien"

„u. f. m. X)ai3 5(deg finb in meinen 2Iugen feine Argumente.

„^ä) weiß, ®u bift berfelben ä(nfid)t. äBag bie Slngclcgcntjcit

„ber ^citfdjrift anbelangt, fo werbe id) SÜIe^ aufbieten, um

„fie unfererfeitS 5U befc^Ieunigen. i^nfoüitiS ift mit bem,

„wag wir i^m aufgetragen I)aben, focben fertig geworben,

„näm(id) mit bcm Umriffe cincö ^^-ogrammeS. ^d) {)abe t§

„nod) nid)t getefcn. ^n einigen Xagcn werbe id) ()offeuttic^

„im Staube fein, ®ir unfere 2tufid)ten betaiüirt au^einanbcr

„5U feigen. 3?utooitg wäre fe^r gnm 9iebatteur geeignet, benn

„er ift oerUebt in '2)eine ^bce, ^d) fann nur i^n ober ^ofifa

„empfel)len, wenn ®u X)id) mit ber Diebaftion nid)t fctbft be=

„faffen willft.

„8. Zdd\)."

„SD^outmovcnci), 25. 5(ugu)'t iböO.

„Ttjeuerfter g^rcunb!

„^ier fd)ide id) ®ir beiUegenb i^aä ©rgebnijs unfcrer 33e-

„rat^ungcu in 23etreff ber 3eitfd)rift. — (Sg ift fein %^rogramm

„— ein fo(d)eg fönnte b(og burd) SBigaub üerfaf^t werben — c§

„finb nur unfcrc 2(nfid)tcn über bcn Qwid ber 3citfd)rift unb

„bie 9iid)tung, bie ju befolgen wäre. i^ufointC' fd)ricb es.

„Sift ®u bamit einocrftanben, fo bitten wir 5)id), §errn
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„^iganb in biefem ©inne ju informiren unb i()m bie nöt^igeu

„^nftntftionen ju evt^eilen,

Cbenüäf)ntc Seilage lautete:

„1)ic |)aupttenben5 ber DJionatSfc^rift für Ungarn märe,

„bcn S3cftrcbungcn ber ungarifdjcn Emigration eine beftimmte

„Üiidjtung ju geben unb ben $ßcg jur SBiebergeburt unfereg

„unglüdüd)en ^Baterlanbeö im SBege ber "ipreffc an^ubaljuen.

„Die re(^t^öer^öf)nenbe ^Sitlfür ber gegemnärtigen Ü^c-

„gicrung f)at and) ben gläubigften Segitimiften über bie "^oütif

„Oefterreid)'^ bie Stugen öffnen unb gu ber @rfenntni§ brin^

„gen muffen, haf^ Ungarn'^ eirig unDcrfi3^nIid)e g^einbe ba§

„paug |)ab5burg=8ot^ringen unb feine unüerbefferüd)en 9^at^=

„geber feien. ®ie ju befämpfen, fann eg in Ungarn nad)

„ben fd)n)cren 'Prüfungen ber ^etjt^eit feine %^arteien, feine

„abwcidjcnben DJieinungen mefjr geben. ®ic ©efä^rbung ber

„nationalen (Sj;iflen5, ber Xrieb ber ©elbfter^attung muß jeben

„f(cinlid)en §aber befeitigen, jebe 8eibenfd)aft öerftummen

„mad)cn; benn nur bie öereinte ^raft oermag über ben mäd^^

„tigen g^einb einft ben ®ieg 5U öerteif)en. @g (aßt fid) ba^er

„mit 3^i^crfid}t erwarten, baß jeber Ungar, ber bie g^ä^tgfeiten

„ba3U befiljt, gur görberuug bicfeä 2ßerfe§ f)elfenbe ^anb

„bieten wirb.

„1)en ^nf)alt ber QJZonatgfdjrift würben fotgenbe ?Ibfc^nitte

„bitben:

„I. !Die (55efd)id)te unfereö legten grei^eitS-

„fampf e§.

„33iele üon un§, bie einen bebeutenben Sinfluß auf ben

„®ang ber ©rcigniffe geübt, ipürbcn im ©taube fein, burd)

„9J?itt{)ciIung i()rer Gricbniffe l^idjt über bie bti?^cr bunflen

„']?artien unferer jüngftcn 33ergangent)eit ju oerbrciteu, unb

„bie üielen fa(fd)en ober entftellten ©r^ä^Iungen auf i^ren

„roafiren @ef)a(t 5urücfäufü^ren, ober ju wiberlegen.

„IL !Die folgen unferer S^ieberlagc.

„§ier wäre bie Sßid)tigfeit be§ uugarifdjen Krieges ^er=

„t)or5ul)eben unb ju beweifen, baß bie grcifjcit im Dften



237

„Siiropa'^ otjnc Ungarn'^ nationale ©elbftftänbigfcit feine

„bleibenbe 23}uräel faffen lucrbc, Jüo^u bie neröancjcucn, befon^

„bev§ aber bie gcgcnmävtigen 3"ftänbe Ccftevreidj'iS un5äl)U

„bare 23c(ege Ucfern.

„III. Ungarn'^ gegenwärtige 3"fiö"^c.

„®ie Slnfbccfung aller äRängel ber 9icgiernng unb ber

„Öeiben be§ 33otfe§. Slnfüljrnng ber entfeljlic^en XijaUn, bie

„feit ber ^ataftropf)e bei äJUagog fortraäfjrcnb mit fd)aben*

„frohem Uebcvmutl)C begangen inorben, unb ^inmeifung auf

„ben 33crratl), ber üon Seite Oeftcrreid}'^ aud) an ben frü[)er

„gegen bie Ungarn aufget)e^ten fremben 9lationalitciten ücr*

„übt morben.

„IV. Ungarn'^ gütnn^i.

„'i|3olitif(^e ßombinationen. ^erftiinbignng ber ^'Jationati'-

„täten, bann ä?erfd}mel5uug ber wiberftrebenben ^ntercffeu

„unter bem 'i^anier ber ^Srübcrlidjteit. ^Verbreitung ber ^bee

„eine^ föberatiuen $ö(ferbunbe§ in Ungarn unb feinen 5yicben=

„(änbern u. f. lu.

„V. 33efpre(^ung ber auSir artigen ']?otitif in

„53eäug auf unfere eigenen 2lngelegent)citen.

„VI. 8iterarifd)cr ®a(on :c.

„Sie S3enrtt)ei(ung unb ^uft^nimenftellung ber ciugefanbtcn

„Sluffät^e n)äre @ad)e ber 9?eba!tion. X)od) müjätcu bie in

„bie yiubrif VI faücuben Slrtifct febcnfaü^ 5ur frü{)eren

„!5)urd)fid}t ber in ^^ari^ luirtcnbcn ®cfcüid)aft, bie bo§ gange

„Untcrncl)men unter il)rc 5legibe ftetit, gugcfaubt werben, um

„baburdj 5U ocrljüten, bafä unfere (Bad-jc unb bie Xcnbeng beg

„Stattet in irgenb einer Seife fompromittirt werbe.

„Ser @rfo(g tc§ Unterneljmeng würbe boppelt grojä werben,

„wenn bie ^^itfdjrift in bciben ©prad)cn erfdjienc; ift bieö

„nid)t möglid), fo müjste ber 9icbattion jcbcufaKiS ein feljr

„gefdjicftcr Ucbcrfct^^er beigegeben werben, bamit bie ilJiitarbeitcr

„i^re 2tuflät^c aud) uugarifd) ciufeubeu fünntcu."

©aS 'iprofcft tonnte trotj aller Wlüi)c, bie idj mir gab,

(eiber nidjt bnrd)gefül)rt werben. dS fd)citerte wegen älhngcl

an ©etbmitteln, ta fetbft unfere beftcn austänbifdjcn ^yreunbe.
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unb bic^5 war nur ju natürlid), um un§ 3U bieucn, firf) feinen

5U f(I)iücren 2?cr(uften ausfegen lüoUtcn. 3Btr bcfc^ränttcn nn§

jomit, lüic bi^^er fo nud) in bcr i^otgc, unferc 2(ni'i(i)ten b(o0

in ben XagcSblättcru jur ©cttung ju bringen, unb foHtc ^eber

nadi bcftcn Gräften ha§ ©einige l^tcgu beitragen.

©0 ücrf(of3 ha§ gange :^al)r 1850 in eitlen .^Öffnungen,

^flufionen nnb in bem 2(u§taufd^e unfcrer fd)mer3tid)en ®e=

füf)(e über bie Sage unb bie Seiben Ungarn'^, bic mit jebcm 2:agc

üerjmcifcttcr n^urben. (Snbc beg ^a{)re§ fet)rte id) lieber nad^

•ißarig 3urücf, non mo id) mid) cnblid) nad) ber ©dinjcij üerfügte,

um bafelbft mein girciteS SBerf, „®cr 9^ati onalf rieg in

Ungarn nnb (Siebenbürgen"/ jn fdjreiben.

(Entrdjluf, meinen blflüEnöen ^nffutljalt tn öcr ^i]m\i ?u neljmen. —
golTutl]'5 |lii*liel)r ans ^ftfn nnö fmt lanbnng in ^ontliampton. — IHelnc

3nfamnienknn(t mit f^olTntlj in idw^ion. — Öricfe aus Conöon non ^leranltür

|lleöni]änsiki). - Eljeorie öer llidjt-InterucntiDn vm goiTutli nertrctEn. —
5dn£ Ibrtifc nadj Amerika.

"Der ?lufcntf)a(t in ber ®d)n)ei3 niar eine n^a^re SSo^It^at

für mid). ^c^ füt)tte mic^ gcftärft in Wüte bcr untnbcrbaren

9^atur, bic mid) umgab, bie fogialcn nnb poütifd^cn (Sinrid)tungen

entfpradjcn fo gan3 bem i^'^'^'^^' n)e(d)eS ic^ mir non ^ngcnb auf

oon einem freien Staate mad)te, unb c§ war fein SBunber, wenn

id) nur 3U baii> ^n bem @ntfd)(n^ gelangte, mid) ^icr bleibenb

niebergutaffcn unb ©d)mei3erbürger 3U werben, ^äj fdjrieb mein

S3uc^*) an ben Ufern bc§ fc^önen 5>ierwa(bftättcrfcc'!§ unb begab

mic^, nad)bem e§ öottenbet war, nad^ 33ernej; am ©cnferfee, wo

ic^ ben §erbft unb SSinter üerbringen wollte. Gin ©reignifi

•=) Ucbcv bi'u ^Jattonnlfricg.
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trat jebod) ba^nnfdjcn, iiicfd)e§ mtd) summj, auf einige ^^it mein

rufiigco 5lfl)( 5U ueilaffcn unb niid) nad) ^L'onbon ,^u begeben.

©^3 mar bicc> bic 'OiMicffefjr Sloifutt)'!§ au§ ^Ifien unb feine bcoor=

ftel)cnbe 5Inhtnft in (Snglanb. ^d) luoüte bcn 9Jtann, ber in

unferem ^^rci^eit-Sfampfe mein ^üfjvcr gcirefen, a{§> freien SJtann

uiieber begrüßen, i{)m meine 9tnfid)ten über bie mög(id)e 2Birf=

famfeit ber (Emigration mitt()eUen unb üon if)m perfönüd) bic

5lbfid)ten unb ']?(änc erfafjren, bercn '3}urd)fül)rung er fid) jum

3iclc geftcllt.

3n§ ^offutt) in ©ont()ampton (anbete, befanb id) mid) in

Öonbon. ^ä) fonnte an bem Empfange, ber il)m bort ju X()cil

rourbc, nid)t tf)cilne{)men; bie Seridjte barüber erfüllten mid) mit

^reube unb mit bcfonbercr Scfriebigung ber tiefe (Sinbrucf, ire(d)en

feine erfte 9?ebc auf englifdjem 58oben (jeröorgebradjt unb bie

baran gcfnüpften S3etrad)tungeu ber cng(ifd)en Stätter.

1)a Sxoffntt) früher nie in ©ngtanb gciuefcn unb bic engüfdjc

®prad)c nur an§ Süd)ern unb einem fe()r fpär(id)en Umgang

mit (äng(änbern erlernen tonnte, fo mar id) bcforgt, baf3 er bei

feinem erften Sluftreten fid) etiua^ befangen füllen merbe. 5tber

mie fel)r l)atte id^ mid) getäufd)t! 'Die 9iebc, bie ^offutl) am

3lbenbe feiner Slnfunft in ®outf)ampton ^ielt, mar eine f(affifd)e

gemefeu unb a{§ id} meinen gi'^u"^ Gobbcn fragte, maö er oon

berfelben ^aüe, mar feine 9?Zeinung, bafs fie eine ber fd)önftcn

mar, bic feit ^a{)ren in (Sngtanb Liernommen morben. ^d) mnfstc

nun, ba§ toffnt^ feine früt)crc 3:()ätigfeit, unb bic^^nat auf ber

grofsen 2S?cItbü^ne, mieber aufne{)men merbc, nül^^lid) für Ungarn,

mcnn bic Umftänbe günftig, aber gefä^rüd) für fein Sanb, menn

er, l^ingcriffen öou feinem mäd)tigen ©cift unb feiner regen 'il3I)an'

tafie, ben i>er{)ältniffen feine 9?ed)nnng tragen fotite. ^vi"»icr^in

mar id) gtüdfid), nad) fo langer Trennung il)n mieberfel)en unb

Ijcrjlid) beg(ücfmünfd)en 3U fi3nnen. 51t§ er einige Tage barauf

feinen feierlid)en ©in^ng in bic Gilt) ^ielt, um ai§ (Sl)rcnbürger

in ba§ golbene Sud) ber ®uilbl)all eingetragen gu merben, unb

ic^ öom ®o(fel ber 'JJclfonftatue, mo id) einen ^^la^ fanb, bic

uugcf)eure SQIeufc^cnmcnge überblidte, bie jubelnb feinen oon üier

©d)immeln gezogenen 5Bagen umgab, — al;? id) fal), mie ba§ mäd)=



240

tigfte 93o(f bcr @rbe bem armen ungarifd}cn S^erbannten [eine

^ntbigung barbrad)te, ha fü{)(te iä) meine 93rnft fid) ^ö^er ^cben

nnb id) wav ftolä baronf, tua^ biefer SDZann an nnferer ©pi^e

geftanben

!

S3atb nad) bcn O^efttagen in ber Gitl) na^m id) 2(bfd)ieb non

Stoffutt), um mid) nac^ ber ©c^n^eij gurüd^ubegeben. 2(uf meiner

Sftüdreife ^ielt ic^ mic^ einige 2;age in ^axi§ auf, um bafelbft

mit meinen g^rennben bie Haltung ju bejpredjen, iue(d)e nn§

^offutf}'^ '^iäm, mit benen wir uni leiber nid)t befrennben

fonnten, auferlegten. (S§ imrbe befd)(o[fen, un§ üoüfommen

pafi'iö äu t)er^a(tcn, un§ in 9^id)t§ 5U mengen, ber Sirffamfeit

itoffutI)'§ fcinerlei ^inberniffe in ben 2Beg ju legen, bagegen aber

and) bie au§fd)tief3lid)e 5l^erantiüortIid)teit für 9lßeg, wa^ er

nnternef)men foüte, i^m allein jn überlaffen. SBir moüten ^aut unb

3eriüürfniffen in unfern Üiei^en üorbengen unb ^ietten ha§ 93ei*

fpict ber ^olen un^ üor Singen, bie mit ttjren fortmäfjrenben

©treitigteiten ber (Baä)c, uield)er fie fämnitlid) mit fo niet §in^

gebung bienen iroUten, nnenblid) gefdjabet I)aben.

Um aber über bie ^uftänbe in ©ngtanb unb befonber§ über

ba§ 3Birfen meiner Sanbi^Ieute bafelbft genau nnterrid)tct ^u

bleiben, bat id) üor meiner Slbreife üon Sonbon meinen g^reunb

unb itriegsfameraben, ben Oberften 2t(cj:anber SJZebnljan^ät^,

mir in turnen 3^^^^^"^"^" l^ierüber au§füt)rlid)e Serid)te gu^

fommen gu laffen. tiefem (Srfnd)en fam S0^ebnl)4n§5fl) bereit*

wilUgft nad) unb finb bie nadjfolgenben Briefe bc§ fd}arfbliden*

ben, d)ara!tcröo(kn unb unparteiifdjen 9)hnneg ein treuem 33i(b

ber ^Träumereien, ircldjen man fid) in ber ungarifdjen Emigration

in Sonbon bi§ 3U @nbe bc!o :3a^^'^^ l^^l Ijingab.

„Vonbon, 3. 9Joucmbcr 1851.

„®ee!)rter §err ©eneral!

„'I)urd) ^^r SBcrt^e^' üon :^I)rem 9tufcntl)att§ortc in ^ennt=

„ntf3 gefeilt, beeile id) mid], :^i)neu über bie feit :^I)rcr 2lb=

„reife non {)tcr erfolgten 3?ortommniffe, beren mand)e ein

„allgemeines unb luidjtigeS ^"^'^^'^[['^ I)aben, einen au§fü{)r=

„tid)en 33crid)t ä« erftatten.
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„2t(v Ginlcitung bicnc bie ©djilberunö bcr in bcr Gmi=

^,grQtion Ijerri'djcnben «Stimmung, ractd)e fid) feit einigen Sagen

^,iüe|cntUd) unb ^wav nad) sraei 9iid)tungen geiinbert l)a\.

,/ii}ie 3l)uen licfannt, QJpirivt ein Xl^eit bcr (£migrantcu auf

.„^o^e Stnftcünngcn, bev anbcre nutnfdjt nur fi^-c ©agcn ^u bc=

.„gießen. 3^^ ^"^^ ©rfteren 5ä()Üen unter 5(nbercn and) unjere

„8anb§(eute in 'faxi§> unb [aft fämmttid)e iDtitgtieber beS Don

„ün§ tu ^ariö gegrüubcteu „i^ereinö", gu ben öe^tcren bie

.„äJiaffe ber 'iproletarier. 3?atürlic^ lüarcn unfere Slameraben,

.„auf bie moralifdje Äraft be§ „23ereine§" baueub, noü ber

„beften Hoffnung, ha^ il)re ^Mäne unb 2lugfid)ten fid) erfüllen

^,niürbcn; luiiljreub bie nad) ©etb (ed)5cnben ©migrautcu, äi^olge

^,^offutl)'g in '3outl)amptün ge{)a(tener 9{ebe uerftiuiuit, öon

^,nic^t al(3u tü()ueu Hoffnungen befeelt roaren.

„'Bo inar bie ©timmung uod) ä"i* 3*^^^ ^^^ ^^^'^' Ö^euerat

.„Sonbon oerlieilcn unb ^'iß mit nod) einigen Slnbern bei i^immel

.„unb ^öüc betl)euertc, ia^j c§ genügenb fei, lucuu ber „herein"

.„irgeub einen 2Bunfd) nur (eife anbeute, bamit iioffutl) fclben

^,fog(eid) erfülle. ®iefe Uebcr^euguug mutete 21. X. and) ^^nen

„aufoctrol)irt I)abeu, ba Sie meine 5(ufid)t uid)t tl)eiltcn, alö

.„id) crtliirte, ba|3 e^ ni3tl)ig fei, ben „il>ereiu" aufäulöfeu.

.„!©cnn fettbcm inele au§ ben fd)öueu 2;räumcn ^ur bittern

^,(£nttänfd)ung enuad)t finb, fo ^abcn fie eö uid)t fo fel)r ben

„S3erl)i11tniffeu , all i^rem eigenen ^rrt^umc 5U5ufd)reiben,

„benn bie guten Seute t)aben ja in ber lleberfd)ä^3uug iljrcr

.„"iPerfon unb il)rer ^^'i^ifl^citen feine ©renge gelaunt. I^ic

„armen Sparen gcrirtcu fid) al§ 51bler unb marcu fcft über=

„jeugt, ha^ ha^j SBettall gu 9^id)t§ werben muffe, lueuu fie cä

.„nid)t mit iljren 9iiefeufd)nltern [luvten.

„'^a tarn ber 2^ag ber @rnüd)terung ! ©amftagiS berief

„^offutl) bie ©migrauten in feine ili?ol)nung, begrüfste einen

v,^eben auf t)a§ Herälid)fte, l)iclt fobaun eine 51nfprad)e, in

„ireld)er er erllärte, bafs — obn)ol)l er nur geringe i^erbicufte

.„unb 5'iil}iof'-'ifcu befi^je — er fid) bod) all i)a§ einzige 33}ert--

.„jeug betrad)te, n)eld)eö bie !i>orfel)Uug unb ha§ i>olf gur

.^/Jiettung bei iHitcrlanbel enuäljlt t)abe; el wäre bal)er uid)t
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„am 'iMatjc, menn er an§ ju gro|3cr 53e[d)c{benl)ctt biefc 5Ro(Ie

„öon fid) ftie^c! ®cm5ufotöC übcrnet)ine er lüiebcr bie 3)2ad)t

„be^ ©ouoerneurä unb fteüe fid) an bic ©pit^e be§ 33oIfeg,

„rcfp. an bic Spitze hc§ 33atcrlanbcö ; er forberc c§ oon :^ebem,

„ber mit i^m luirfen iDOÜe, ba^ er fid) offen gu feiner ^^axtä

„befenne. ^ihcv muffe i{)m ge{)ord)en, unb fetbft bann, menn

„if)m ^ie unb ba bie 2tngelcgen^eiten, beren 3^äben er (^offutf))

„allein in |)änben behalten idoüc unb beren ©e^eimniffe er

„9^iemanbem mitt()eilen luerbe, nid)t gang flar erfd)eincn foütcn,

„biirfc er nid)t oiel nad)fragen, fonbern muffe cinfad) ben er--

„t()eiltcn ©efe^Ien nod)tommen.

„3i^cr fi(^ nid)t für mid) erftört, ift mein ©egner!" fprad^

„^'offut^ lüeitcr. „(£§ fann äipar ber ^aii eintreten, iiafj fid)

„eine anbcre 'l?artei bilben lüirb; lüenn biefe fid) and) bie

,,Befreiung bcö 23aterlanbe^ jum QkU fted't, bin id) ftet§

„bereit, |)anb in .^anb mit berfelbcn gu unrfen
; foüte ic^ jebod)

„bemerfen, ta^ eine Partei nod) fd^äbtic^en Rieten ftrebte, fo

„fo mi)ge jene trad)ten mid) ju öernid)ten, benn fonft luerbe

,,iä) biefclbe unerbittUd) niebertreten. 9luf ber ?}a^ne, unter

„n^eldjcr id) tiimpfcn luiü, ftc^t: „S3otf§fouoerönetät, aüge*

„meines ©timmred)t, munisipale 2Iutonomie unb rcpubti^

„fanifi^e ^Tiegierung."

„9^ie woik er ein Sromireü fein! fu^r er fort; c^ gebe

„brei ®inge, gu lüeldjcn i^n !ein SJJenfc^ je irerbe befe^ren

„tonnen: (Srften^", \ia^ er jemals ^önig n^erbe, ^\vdtm§, bag

„er in Ungarn je unter einem .Könige biene; lieber effe er

,,bi§ an fein 8eben§enbe ta§ bittere S3rob ber 3?erbannung;

„britteuiS, bajj, racnn er ha§ 23ater(anb gerettet l)aben merbe,

„er aud) nur eine ©tunbe lönger an ber ©pifje ber 9tegie=^

„rung bleibe.

„5)ic aJJittel unb 3ßege jur Üiettung be§ 33ater(anbeg lüollc

„er felbft raä^ten unb gegebeneu 3^aüe§ einem ;^eben ba§ ^di>

„feiner 5::()ätigfeit jumeffen.

„©eine auSiuärtige ^]?o(itif betreffeub erftärte er, ia^ c^

„ni3t^ig fei, @ng(anb gegenüber fid) an ben G()aratter bc§

„$oIfe§, an bie Oiegierung^form beg 8anbc§ ju fd)miegen. (Sr



243

,4ctnc§tl)cil§ moüc für bic Xf)coric bcr 5^id)ttntcnicntton agittrcn,

„bod} mcrbc man it)n nie gegen bic :^bcc bcr 9icpnb(if iprcdjcn

„^ören; er mcrbc Ijicrübcr fdjmcigcn, ober nnr fo lange, biä

„man if)n nidjt siringcn luerbc, feine ©rnnbfät^e frei an§5n=

„fprcd)en. Sterben feine 3lgitationen öon bem geinünfd)ten

„(Srfolge gefrönt, bann fönne er ben Xag bcftimmen, an iüe(d)cm

„er bie i)fterreid)tfd)C 9)tonard)ie, g(eid) bem in feiner |)anb

„fic^ befinbUdjen 'i^apier, 3erftüdeln merbe. 5(n§ 9(merifa

„werbe er in einigen S5?od)en gnrürffe^ren nnb fid) bann ba()in

„nienbcn , mo feine ©egenmart am mciftcn crforbcrtid) fein

„ipirb.

„hierauf ging er auf bie Angelegenheiten ber (Emigration

„über. (Sr t)a(te c§ für feine "^Pfltc^t, fo fprad) er, neben ben

„©orgen für t)a§ SSatcrlanb in erfter 9?id)tnng bat}in jn

„ftreben, baf? feiner ber (Emigranten 9^otf) leibe. 9JteI)rcren

„inoüe er in einer ©eiuel)rfabrif, wo für un^ SBaffcn ocr=

„fertigt merben foUen, 5(rbeit äumeifcn (äffen. W\t bem (Snt*

„iintrfc einer (5Jel)a(t!3lifte betrane er 3Bo(fgang ^emenl), bei

„bem ein ^eber feine 93cbürfniffe anmelben mi3ge.

„'Damit mar bie lange 9kbc 5n (Enbe, iue(d)e an einjcincn

„©teüen crfjaben unb begcifternb, an anbern ©teilen 3n fe^r

„mit feiner eigenen "^erfon fid) befaffenb, im (^^an^en einen

„^eben befricbigte mit 3(n§naf)me nicüeidjt ^Derjenigen, bie ben

„ „33erein" bi§ bal)in nm jeben "l^reis aufredet erfjattcn uioüten,

„je^t aber, ba fie fa()en, haf^ biefem foeben ber Tobe^aftofs I3er=

„fe^t irurbe, nid)t mc^r STnUen^ fein fonntcn, ben ©tcrbenben

„am geben jn erf^alten.

„Sie fe^r and) ^offutf) ben ein3elnen 95Zitg(iebern fd)ön-

„t^at, iueld)e Slnerfennung er and) ben fd)önen '^^rin3ipien

„3o((te, f)a§te er bennod) ben „5?erein" ati^ ein il)m entgegen^

„gefteöteS |)inbernif3, nnb biefer ^af3 (cnd)tete fd)on an§ feiner

„3iueitcn ^Hcbe l)erüor, in n)e(d)er er üon „93efe^(en nnb ®e=

„f)eimf)alten" fprad). 2tt§ id) ba{)er biefe Sßenbnng ber 3(n^

„gefegen^eiten gewafjrte, fd)Ing id) nod) on bemfelben 3(benb

„einigen 3)?itgUebern oor, ha^ mv bic S^obten e^eften§ bet=

„feigen mögen, bamit fie feine ©pur don fid) 3nrudließen;
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„5l(Ie waren bamit etnoerftanbcn unb luir lüerben biefcr Za^t

„bic (et^^te ©i^itnc) abf)alten.*)

„©ic fönncn [td) bcnfcn, ^crr ©cncrof, inie abgefoi^t bic

„Slfpirontcn iDnrcn, obsinor [ie .^offutt) fd)on früt)ev ^avau^

„oorbcrcitcte, inbcm er t^ren 2Borten, fo ^odjflingenb fte oiid)

„ttjaren, nie ein ©ciuid}! beilegte. 3?on biefer ^'^it ß" ^^'ot

„bcr llmfd)uning in ben ®efül)(cn ber beiben ©ruppen bcr

„Emigranten ein.

,,^loä) an bemfetben 5lbenbe erfu()r id), ba^ Xüti\) ©Anbor

„t)on ^offnt^ mit einer 2)2if[ion nad) '^^sentidjlonb betraut

„iinirbc. "Diefe 97ad)rid)t ücrftimmtc unfere g^i'eun'^c nod) mef)r

„unb öffnete i^nen crft gänjtid) bic Singen. Ueberatl fa^ id]

„nur traurige 9J?ieneu.

„2Bie e§ fdieint, ftet)t ZtjaiX) I)od) in ber ®unft tof[utf)'g.

„^^re crfte tonfercns bancrtc me{)rere ©tunbcn unb merben

„biefelben täglid) fortgefel^t.

„"Die Slbreife toffut^S ift auf ben 14. bicfeS anberaumt;

„3n feiner S3cgfeitung erfor er ^^ulS^tl) fammt g^rau, bie beiben

„Slbjutanteu (^I]a§3 unb Setf){en ©ergeü)), |)enuingfen unb

„^ord)i. 5)^od) eine %^erjou foH mitgenommen rcerbcn, um

„it)e(d)e ®unft fid} nun bie SJJctjrgaf)! nuferer SaubSteute be=

„mirbt. (S§ ift uod) unbeftimmt, mer bcr ®(üc!(id)e fein luirb,

„man glaubt 3>etter.

„^t)rc Briefe ^abc id) ^'offntl) eiuge()äubigt. @r fprad)

„über bicfelbeu nur nicnig mit mir. Säfar (33aron SOZcbnljAn^jfl))

„unirbc bamit betraut, in '|?arig bie 33crbinbung mit ben 2(b=

„gcorbneten ber republifanifdjcu "il^artei aufred)t ju crt)attcn.

„St unirbe ouf i^orfd)(ag be^ Oberftcu ^lifj in ben „33erein"

„aufgenommen, bamit er ü{§ ®eift(id)cr über un§ ba§ „Circum

„dederunt" fagc.

„®eit ^l)rer 5lbreife finb mit ber ^ennl)4^oft amei Briefe

„für ©ie eingetroffen. 33orau^fel^enb, bofs felbe nur §öf(id)=

„feitSbriefe feien, mar id) fo frei, biefclben 3U öffnen, bamit

„id) ^^ucn unnül^cg "i^oftporto crfpare. ;^n bem einen bcr

") 2)icfer 3.>crctn wax \}ox toffittlj'-o 'Jtuhtnft in ^^m^ gcgvünbct uiovben.
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„beibcn ©riefe crfud)! Sie @e(ic^ um ein Gj:emp(ar ^l)vc§

„53iui)eö. 5)ev gmcite S3rief ift ber i)ier bcige)cl)(üfi'ciic.

„9lud) an Sje^ unb itaracfal) f)abc idj bic 23rtcfc übcrßcbcn.

„(Srftercr vci^t morgen gicmüd) uubcfricbißt luid) ']3ari^5 ^iiriid.

„9}?ontag I)at StoffiiK) üor einer grojjen i^olf^ucrfammlung,

,,Qn nield)cr me[)r a(^ 200,000 ä)?enfd)en tl)ci(nn^men, in einer

„üortreff(id)en 9tebe feine repubtifanifd)en ^been entiuidelt.

„Unter 3(nberem fdjteppte ba§ ^o(f einen grojäen ®a(gcn in

,/]3roäeffion f)erum, unter iDeldjem an mel)reren Orten bie

„ „Zum§'' oerbronnt mürbe. Xier ©algen fül)rte bie 5(uffd)rift

:

„,,®ieg ift ha^:-' ßooc^ be§ Sügner^!" Wlan \al) nngarifdjc

„5ni{)nen nnb Ciocarben in nugetjeurer 2tnäaf)(.

„5[iit 6. 3toücmbcv iOfoitjctii§.

„^d) ijaht tiaä ?Ibfenben meinet ^Briefeö oer^iigert, bamit

„id) ^()nen über ba^ 8oo§ bcä „Vereins" 93eftimmtef' mit=

„treuen fi3nne. ©eftern fprad) td) mit Slig, ber fel)r bafür

„ift, baß ber „33erein" fortbeftcl)e. ß5cl^^ mnrbe nor feiner

„5(breife feiten^ Stoffutt)'^ mit ber 3(u^arbcitung irgenb cinei§

„S^ricgSptaneS betraut nnb 30g gan3 frö{)tid) uon bannen; er

„^at feine 2(nfidit be^üglid) beg „33ercin^" total gcänbert. (£g

„märe fet)r gut, menn ©ie, ^err ©enerat, bem „3?erein"

„gegenüber offen ^^re SJJeinnng an§fpred)en möd^ten, benn

„bic fettige Sage be^fetben ift fe^r unbequem.

„S'offutf) mirb mcber in iD^ind)eftcr nod) in 23irming§am

„feitenS be§ 8orb=9J?aljor§ offiziell empfangen merben; bie»

„felben erflärten, ba^ eö i^re ']?f(id)t fei, bie 5(nge(egcn()e{ten

„ber ©tabt 3U leiten unb fid} in feine poü^ifdjen .^emon--

„ftrationen einjulaffen. 2ßie e§ Reifst, mirb .^offntl) trotjbem

„aud) biefe beibeu ©täbte befud)en.

„®ret ;Dampffd)ifffa^rt§=(^efeUfdjoften madjtcn fid) erbiitig,

„Ä'offut^ nad) 5(merifa überjnfütjren. t^ie eine miU il)r ©djiff

„3U fener ©tnnbe anStaufeu (äffen, menn c§ Stoffutl) beüebt,

„ift bereit, nur itoffutf) unb fein ©efotgc eiu3nfd)iffen nnb ner=

„äid)tet auf Ichc ^r^al^innq.

„'Sie ^ier meilenben Ungarn maren gefteru bei Ä'offutl).

„Sie mürben gut empfangen, bod) t)at ^offutf), ha er burd)
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„33ci'itcl}c üon (Inglänbern cid ^üt öerlor, nid)t mit iebcm

,,@inäc(ncii gefprodicn, \va§ er ji^üe|3(ici) immerhin ^tte t^un

„fönncn. ^c^ bleibe bi§ 3}^ontag ben 10. 9^oocmber in bcr

,;®tnbt, bod) luerben mir bic 23ricfe burd) Wlü\]cv pünftUd)

„3ugeid}irft mcrben. ^o[futt) mU i)iorbQmcvifa auS feiner ncu-

,,trakn ©tcÜung ©uropa gegenüber herausreißen.

„©Ott mit ^t)nen!

„m. (9)hbnl)ängäfl)) ©anbor."

(Sine bcr :pauptanfgaben, weld^e [id) ^offnt^ lüä^renb feiner

'JJunbreifen in ©nglanb unb Slmerifa fe^te, inar Ungarn üor

einer ^weiten ruffifdjen i^nteröention ^n bewahren unb ^u biefem

^lüedc ©nglanb, bie amerifanifdjen g^reiftaatcn unb g-ranfreid],

üie((eid}t and) X'eutfdjtanb, gur Slnerfcnnung bc§ *ißrinäipS

ber D^id)tinteriiention ^n belegen. 2JZonftrc=90Zeeting§ in

©nglanb unb Stmerifa, 33oIf!§ücrfomm(ungcn in 3^ron!reid) füllten

ben 2öeg Ijieju bal)nen unb bie Oicgierungen jur 9^ad)giebigfcit

äiüingen.

Seöor fid) ^toffutl) nad) Slmcrita begab, befprad) er bicfcn

"i^üan mit mehreren feiner englifd}en g^reunbc, n)eld)e i^m baS

25erfprec^eu gaben, bis gu feiner 9?üdfe^r baS Xerrain jur 2tgi=

tation mi3glid)ft uorbereiten ju »üoüen. '3)ie freie ©elbft*

öerfügung über baS ©taatSiucfcn foKte giuar bac^ uubeftrittcne

pd)fte unb ^ciligfle 9ied)t eines jeben iBoIfcS fein, unb jebe

frembe Sinmcngung als ^erbredjen am i^olfcrrcdjte öon ben

anbern ©taaten Der^tnbert irerben. 33iS gu biefem Slugenbtide

jebod) fanb biefe ©oftriu fetbft in ^yranfreid), wo man fie 1830

anregte, nur irenig 2(nftang. S)ie 2)Zonroe=Xioftrin, lueld^e in ber

norbamerifanifd)cn Union jur ©taatSmaj:imc erhoben lüurbe, be--

gie^t fid) bloS auf hm omcrtfanifd)en kontinent.

SoffutI) fü[}rte in ben oieten Sieben, uield)c er über bie

^J2id)tiuten3eutionS = 2;()eorie ^iett, atS ipauptargument aii bie

traurigen folgen ber ^nteruentiouen in ©pauien, 3teapet unb

®entfd)lanb an; irie in ben 3^üO"äi9'^i'' ""^ 1)reif3igcr=:[yal)ren

bic faum gur g^reitjcit gelangten 25ülter lüieber in Steffeln ge*

fd)Iageu luurbcn, um ein l)albeS :5al)rl)unbert länger unter ber

brüdeubfteu i^erifd^aft unfa()iger, rad)füd)tiger Sonncräne ju
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fd)mad)tcn, imii mcldjcn ©räuchi bie 3Be(t in ©panicn nad) ber

2Bicbcrl)cvftclIunö bc5 abfoditcii ÜicgimcS im ^al)rc 1823 >},cuqz

ÖCiücicn; ciiblid) mcldjc i^crhiflc bcr 3^ovtjd)ritt erlitten unb

lueldjc ungünftiöc 'il^cnbnng bie europäii'd)en ^'^tcrcffcn in ^'O^Ö^

bei* ru[fiid)cn :5ntevocntion in Ungarn genommen. ®ie ©cgner

beg 'iPrin^ip^ ber 9lid)tinterüention führten bagegen an, bajs

tuenn bie g^ranäofen unter Safoljette unb 9iod}ambeau, mit @in=

midigung Submig XVI., ben bcbrängten g^rei^eit^fämpfern in

:)torbamerifa nid)t ju §ü(fe getommen luären, bie ^vereinigten

Staaten \d)v iiial)rid)eintid) and) l)cutc nod) eine englifdje Kolonie,

g(eid) Hanaba, nnircn, fid)er aber nid)t benjcnigcn ©(an^pnntt

üon 2)^ad)t unb ©röße erreid)t {)ätten, ber fie in na()cr ^nfunft

fd)on an bie Spille ber ^i3lfcr berufen müi'i'e ; hü\] o^ne bie

^nterüention ßnglanb'sS unb ^ranfrcidj'S in ®ried)en(anb ta^

arme, bereitiS Ijalbücrblutcte ©riedjennolf aud) Ijeute nod) ba§

türfii'd)e :^od) tragen mürbe; baf3 bie S3erfai'fungen in (Spanien

unb "^^ortugat nie 3ur 2öat)rl)cit gemorbcu mären o^ne bie :^n=

tcrücntiou (Snglaub'iS unb ^^''^^i^^'^id)'^; fd)Ucf3(id) baf3 burd) bie

^nterüeutiüu 9hii3fanb'!§ in ber Xitrtci ein !It)ei( bcr d}ri[t(id)cn

33eDiD(terung btefe^ SanbeS in feine natürlidjen unb menfd}lid)en

Qf^ec^te mieber eingefe^t morben fei.

^ie 2;^eorie ber ^^id^tinterocntion ifl fomit eine ämcifc^nei=

bigc 2Baffe, bie balb ber ^^rci^eit jum 2Boi)(e, i^fter aber nod) äu

i^rem 9'?ad)tf)ci(e gemorbeu. g^ür unS Ungarn mar bie ^uter-

üention 9iuf3laub';§ jebcnfaÜ!3 ein Unglücf gcmefcn, ireit mir o^nc

biefclbe cntmcbcr unfere Unabljüngigfcit erlangt Ijabcn mürben,

ober aber (mie e^ ac^täe^n ^aljre fpäter gcfd)al)) mit ber S)l)naftie

einen 5i3ergleid) l)ätten fd^lie^en unb un^ augfijl)nen fonnen.

©d)on fieben ^a^re nad) Ä'offutl)'^ Sieben in (Suglanb unb

5lmerifa trat bie Qdt ein, mo mir felbft bie ;^nterüention mün-

fc^en nuif3ten; nämlid) bie ^nterücntion 5J-'anfi''^irf)'^ i» Italien

unb Ungarn, an bie mir bamalö unfere einzigen unb legten |)off=

nungen fnüpftcu.

©0 iinbern fid) bie ^er^ältniffe; e§ laffen unabäuberlid)c

Üted^t^gruubfiit^e fid) niemals bort aufftellen, mo bie Umftänbe

allein au^fd)laggebcnb finb. „Salus rcipublieac supreiiui lex"

mirb ftetä ber ^ijdifte ©runbfa^ im ©taatenleben bleiben.



248

^cr folgcnbe Srief 9}2cbnl)angä!l)'§ lautete:

„?onbon, 44 SBeftbouvne (SJroüe, 14. D^uicmbcr 1851.

„®ee{)rtcr ^err ©encral

!

„'t)a ic^ meinen 5(u§f(ug auf's Sanb um eine ^odfje oer^

„fci)iclicu mußte, fo ücrltcJB id) unfern 33etter 9!)?al)er unb ließ

„mid) mittleriüeile in ber 9?ä^e unferer Öanbisleute nieber, bei

„benen bte (Ernüchterung bcäüglit^ mand)er 3?orurt^ei{e all^

„mältg mel)r unb mef)r bemerfbar wirb, ^ä) bereue eS aud)

„nidjt, baß id) f)ier geblieben, benn ba§ fortinäfjrenbe ^in=

„unb .'perrennen unferer (Sj:i(genoffen bietet bem aufmerffamen

„53eobad}ter jiüar feine Unterhaltung, bod) ^inrcid)enben ®toff,

„um baranS weife Öe^ren ju jie^en.

„3S>a^r(idi, bte große 2)?affe mad)t auf mid) mit i^rem eifrigen

„:5agen nad) lemtern ben (Sinbrud be§ ©aüerie^'^ublüum?,

„iüe(d)ec! ftunbcnlang nor (Eröffnung be§ Z^tattv§ ben @in^

„gang beftürmt, bamit ein :^eber für haß SBenige, föa§ er gu

„bieten im ©taube, für feinen geringen Eintrittspreis, einen

„guten, bequemen ^ia^ fid) t)erfd)offe.

„®er 2:ag ber 5lbreife toffutfj'S ift nod) nid)t feftgefe^jt,

„möglid), baß er fid) fd)on nädiften äJJittmod) luirb einfd)iffen

„fönnen. T)a bie öffent(id)en ^emonftrationcn it)r (Snbe gc=

„nommen l)aben, mad)t toffutt) je^t ernfte 33orbereitungen

„gur 3(breife; feinem befolge mirb fid) an ©tetle ^orc^i'S

„^etcr 97agl) alS ^an^teibireftor anfd}tief3en, and) ^ajnif wirb

„mitgenommen.

„^offutl) lüirb uon ben ©ngliinbern ongebetet; als SeiuciS

„bienc f)iefür ein Seitartifel beS „33lorning 5lbüertifer", ben

„id) l)ier beifd)ließe. ^DiefeS Statt ift fe^r gemäßigt unb ^at

„näc^ft ber „XimeS" bie meii'ten 5lbonnenten. :^d) überfenbe

„^l)nen gleid)3eitig einen 93erid)t über bie jüngfte fcanbatöfe

„(Siliung ber i^olen; 5ln(aß I)ieäu gab baS 5luftreten beS 2lb-

„georbneten 5tnStei), ber ein intimer grennb lIrquf)art'S ift.

„T^aS 53encl)men ber Gobben-^artei ift gerabeju ein fcan-

„balöfcS. Gobben felbft t)at fid) Don jeber üffentlid)en tie^

„monftration ferngel)aüen, feitbem er in ($rfn{)rnng gebrad)t,

,M^ Stoffuti) — horribile dietu — ein 9ftepublitancr fei. ©otd)
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„juantctnuit{)igc Sfiarofterc foücti jebod) bei @ntid)cibuugcn

„nid)t fd)iiicr iu'5 Gkiind)t; 2ln§(cl) aber tft cntfd)ieben ein — !

„SD^ctncr 2lii[id)t imd) {)ot toffutl) and) uid)t i)icd)t gett)Qii,

„mit feinen vepnblifanifdjen :^been fo fdjroff in (Snglanb anf=

„antreten. (S§ mar l)ie5u feine 9^üt(} üorl)anben.

„:^n ftrategifdjcn 3^ragen befil^t 33etter ta^ öollfte ^er^^

„trauen ^o[fntf)'§, ber burd^ i^n einen allgemeinen Slrieg§==

„plan aufarbeiten laffen bürfte. 33etter gebcnft ^^nen t)ierüber

„einige intcreffonte a)ättt)ei(ungcn gu machen, me^^alb id)

„i^m and) ^I)re 3lbre[[e gab.

„1()all} lüurbe mit ber 2Iu§bilbung ber Offiziere einc§ ju

„erridjtenben '"]?iüntercorp§ betraut (! ?), er n^irb 20 bi§ 25

„Sanb^Ienten täglid) mel)rere ©tunben taug in aüen {)icrauf

„bezüglichen 2Bi]'[cnfc^aften Unterricht crttjeilen. — ®a t)at

„^'offut^ lüicber einmal [id) an ben rid)tigcn 9J?ann gcnjanbtl

„'iDen 3^^^U"9^P^^" W ^enienl) bereit?^ aufgearbeitet.

„'Demnad) erhält bic 9Dlann[d)aft tiiglid) 1 @f)ining per topf,

„bie fubalternen Offiziere 2 ©t)., bie ©tabSoffiziere 2'/-2 ©t).,

„bic ©eneräte unb 9Jlinifter 3 ©^. 1)ie ^i'^"'^" bcfommcn bic

„|)älfte. ®ie ©agc luirb am 1. 9^oüember bezogen, lieber^

„bieg würbe einem lieben eine halbmonatliche ©agc aU 9fte=

„muneration gegeben. — !Dieö ^at bic ®emüt{)cr ein lücnig

„berutjigt. — ^c^ meiuerfeit^ ^abe auf bie Untcrftül^ung öcr=

Mäid)tet.

„'iDic Slufgabe, mit metdjer ©sel^ betraut iporbeu, ift bie

„5(uf^arbeitung eincS ^^tane§ für einen il^ottssaufftanb.

„^m Saufe biefer Üage luirb aud) bac^ @mtgrationg=

„Somite ernannt merben, raelc^eg fid) unoerroeilt an feine

„fd)n)erc 5tufgabe: 3?crt^cilung ber 5Irbeit unb 5lu§arbcitung

„eines fljftcmatifc^cn 23erpfteguugc>p(aneg, mad)en njirb u. f. m."

Trolp ber ooüfommen paffioen :paltung, bic id), 3ufo(ge beS

UcbcrcinfommcnS mit meinen ©cftuuung^gcuoffcu, Koffutl) gegen=

über beobad)tcte, fonntc id) nid)t um^in, in 33eautmortung obiger

S3riefe meiner S3erftimmung Slu^brud ^u geben, foraol)! be^üg^

Ü6) fo mand)er 9?at{)gcber, iüc(d)e iloffutt) au fid) ^eranjog, a(g
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auä) liegen ber imumf(i)ränften y)}ad)t, bte er [tc^ angueigncn für

gut fanb unb bie im grellen 3ötberfprud)e mit unfcrer politifdjen

33ergangcnt)ett unb gu ben ©runbfäl^en [tauben, für bie mx
fämpftcu unb für bie fo S3iele unfcrer Seften bas Seben opferten. —

hierauf ]ci)rieb mir Ü32ebnt)an§5!l)

:

„l'eivi§f)am, am 19. 9foi3embcr 1851.

„©ec^rter §err ©eneral!

„Q§ ift unftreitig, ba% jener 9)Zann, auf ben bie 331ictc

„ber gangen Seit mit 33eirunberung unb Sld^tung geriii)tet

„finb, befoubcr^ in ber SSa^t feiner 23ertrauenömänner nid)t

„bie gtücfüdjfte ^anb befi^t, bajs er je^t Diete 9iü(ffi(i)ten Der=

„(e^enb in ber (Sinbilbung feiner Unfe^tbarfeit an^fc^tiejstid^

„auf fein 3icl lo^fteuert; e^ ift ferner ma^r, bafs bie anbern

„^ü^rer 'äuiaf] genug t)abcn, megen feiner 23erfd)(offcn^eit unb

„feinet SJiifstraucn^ ungehalten ju fein; all bie§ unb nod)

„oiete^ 5ütbcre zugegeben, muffen wir boi^ offen befeunen, ta^

„^offut^ ber Sinnige unter ün§ im ©taube ift, burc^ fein

„2öirfen in @ng(anb unb 5Imerifa gu unferem !ünftigen O^rei^

„{)eitgfampfc einen filtern (Srunb ju legen. Unb wenn

„lüir biefe 2öa^rt)eit etufe^en, — unb mer fönute fie be*

„ftreiten? — liegt ung ba uiäjt bie i^ftidjt ob, nic^t nur feine

„fleinen menjd)(id)en ©c^mäd)cn, fonbern aud) bie ©elbftüber^

„[)ebung gu cntfdjutbigen, menu er, öon feinem ©enie unb

„feiner 'i}?()antafie ^ingeriffen, fid) für fät)ig t)ält, allein, mit

„Umgef)ung eineg jeben 2lnbern, bie riefigen 33orarbeiten 5U

„bem fommenbeu Xitanenfampfe auöfü{)ren ju fönneu! ©e^-

„()atb, ^err ©encral, — iäj bitte ®ie barum unb ^\)V '^a*

„triotiSmus gebietet eg ^^uen, — beurt^eileu ®ie il)n minber

„ftreug. (Sine lautere, treuere 33atcrlanb§liebe ^abe id) nie

„gefannt, aU jene, bie ©ie befeelt, bal)cr n)ei§ id) aud), baß

„Sie ol)ne icbcu fc^meren innern ^ampf bem 23aterlanbe ^^r

„oerle^teg SclbftbemuJBtfein unb ^^re Unabpngigfeitggefü^le

„5um £)pfer bringen werben.

„33or einigen 2:agen Ijatte id) eine intereffante Unterrcbung

„mit 3?etter, bie id) t^eilmcife — ha id) bie ipanptfad)cn, bie

„^^neu mat)rfd)einlid) 3?ctter felbft mitti)cilen lüirb, gcl)eim
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„galten mujs, — l}ter luiebcrgebcu mü. 33cttci- bci'udjtc mid)

;

„ba aber bei mir Diele Otirenjeugen waren, hib er mid) ein,

„gu i^m ä" fommen, iüo fid) jraijdjen un§ folgcnbes ©efpräd)

„cntfpann: „^aben ®ie jd)on Äo[fut^ ^l)re ©ienfte an=

„getragen?" fragte 33etter. „^al" „9)ii)d)ten Sic nidjt in einer

„gcf)eimen DJiiffion abreijen?" „^a!" „@ie tonnten siuar alö

„Ükgiernng^^ommiffär in uni'er 33atertanb änriidtcl)ren, aber

„baüon luiü id) nid}t reben, i)a§ iräre jn ge[iil)r(id} ; aber in

„i^talicn, wo n. f. rv. fönnten ©ie bort unb bort, bie^^ unb

„^eneiS tf)un u. f.
m." „2tud) bagn erfläre id) mic^ bereit."

„Slber barüber bürfen ®ie feinem 2)?enfd)en 3)Zitt^eihing

„mad)en, fclbft ^lapfa nid)t!"

,,1^'k§ mad)te mid) ftu^ig unb id) entgegnete : „Da id) über^

„gengt bin, baß in Italien nur ^(ap!a allein an ber ©pi^e

„ber ?lgenben ftel)en fann, ift eö mir unbegrciflid), iDcldjc

„2J?ilfion biejenige fein mag, bie id) Dor il)m gel)eim5nl)altcn

„^abc; id) nel)me fie ba^er aud) nid)t an, Uebrigen^ glaube

„id), ha\3 id) meinem 33aterlanbe nirgenbg mit befferm ©rfolge

„werbe bienen fönnen, al§ an ber «Seite tlapfa'ä, ber mid)

„3U S3eginn feiner 2:^ätigteit nnbcbingt braud)en wirb; id)

„jie^e bal)er meine 31nftetlung an feiner ©eite einem {eben

„3tmte üorl" „9iun, bieg änbert bie ©ac^e. 21ber nod)

„etwa? . . .
," Dann mad)te er mir eine l)i3d)ft intereffantc

„unb n)id)tige 2)?ittf)eilung, bie id) I)ier nid)t nieberid)rciben

„fann, welche er aber o^ne ^^u^^fel, benn er nerfprad) c§ mir

„äu tl)un, auf fid)erem SBege gu ^^rer tenntnif3 bringen

„wirb.

„i>on ^^rem 33}erfe ^aben wir, wie Sie eö wol)l wiffen

„werben, and) mein @j:emplar üerfd)enft, fomit fann id) ®e==

„lic§ feines mef)r geben, bi§ id) nidjt weld)e auS fan§ be=

„fomme. (Smeric^ (Sjabo) weilt nod) l)ier, bod) id} weiß nid)t,

„wo er wo^nt, nod) toa§ er ^ier mad)t, ba id) il)n uid)t ju

„®efid)t bcfam.

„iH'riibeln Sie eS ^offutl) nid)t, wenn er ^t)re 93ricfc bis

„ietjt nod) nid)t beantwortet l)at; er ift fo Libevl)äuft mit ^Ir-

„beit, baf, biefe einen DJtann non mittelmäfsigcm i^erftanbe unb
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„fd)iüädjcrer ^örperfraft längft erbrücft f)abcn würbe. "Daran

„5iueif(e id) aber ntd^t, baf3 er ^^nen fpäter antmorten unrb;

„er nimmt ja genug ©efretäre mit fid)!"

„20. 5Jobcmticv 1S51.

„Wk id) f)5re, ift Sloffutf) ^ente abgereist, ©eitbem er

„aus 33irming^am jurürfgefe^rt ift, bcfajstc er fid) ^auptfäc^lic^

„mit bcn 5(ngckgcn^eiten be§ S3ater(anbe^ unb ber (Emigration;

„befonber§ trad)tete er aber, ba§ jnr Untcrftü^ung nöt^ige

„©elb aufzubringen, g^ür ben 18. bieg 9 U{)r aJJorgcng berief

„unf^ ^offut^ 3U fid). llnfere Sanb^Ieute erfdjienen in fdjöner

„2(n3aI)I unb ^offutf) ^ielt an unf^ eine 2lnfprad}e, bie beiläufig

„mie fotgt lautete:

„Seit meiner 9tnfunft in (gnglanb lüurbe ic^ mit brcierlei

„Briefen bcftürmt: oon foldjen, in meld)cn id) um 3hitografe

„angegangen luerbe; uon amtlichen, )d)Uct3Üd} non 2(nftage=

„bricfen. 1)ic (entern ftammen auSfc^Iie^üd) au^ ben Greifen

„ber Emigranten unb famcn mir am ^äufigften ju. ^ä) muß

„geftef)en, baß ic^ — roenn id) nad) bicfen 33riefen meine Um^

„gebung bcnrtljeiten motüe — :^eben, ber mir nat)e fte^t, al§

„einen ©pion betrauten müßte; benn e§ ift Steiner unter

„^^nen, ben man nid)t öor mir üertcumbet ^ätte, bie 33er=

„kumbung t)at felbft meine näd)fte Umgebung nic^t i:)eri'd)ont.

„®ie muffen 3ugeben, meine ^erren, ba^ bieg bod) fc^on me^r

„atg 3U Diet ift. ®ie ^aben mir ^^r üoüfteg S3ertrauen an=

„geboten, bauenb auf meinen 5i>crftanb unb meinen Sl)arafter,

„unb bod) l-jaht id) faum meine Umgebung gcn)ä()(t, fo beginnt

„jc^on bie ^utrigue ju mirfen, weit id) nid)t ^ebermanng

„3Bünfd)C erfüllen tonnte, ^d) Ijahc bereite offen erflärt, baß

„id) nur an ber ©pilje einer fo(d)en ^krtei fte^en iritl, bie

„mir if)r üolleg 33ertrauen entgegenbringt; id) glaube and),

,M^ ein i^eber, ber fid) bef)ufg Unterftüljung ober 3lnfteüung

„bei mir uormerfcn ließ, bamit gleidjgeitig bie ©rflärung ab=

„gab, baß er mein ^rennb fei. 23or ^IHern luifl id) (Sintrad)t

„in ^l)ren 9{ei^cn t)aben, bamit nid)t unfer Stnfcfjen in ©nglanb

„gei"d)mä(crt werbe. Gegenwärtig tann id) ©ie nidjt ?(((e an»

„fteüen; and; t)iefür wirb fd)on bie ^eit tommen. DJieiner Unter=
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„ftü^nnig \mii id) jebocl) nur ^^ieienigcn t^eilfjaftig lücrbcn

„(äffen, bic mir an{)än0tld) finb."

„©obann licrü{)rtc er mit menigcn SBorten bc[§ i^crljältnifj

„Ühif5(anb'!§, (Sngdinb'!^ unb 5i-anfrcid)'!3 5U einanbcr. Gr {)ält

„ben Sricg ,^unfd)cn ^infjlanb unb ^-ranfreid), menn bog (elftere

„3?eputi(it bleiben foüte, für nnüermeiblid) u. f. \v.

„©(^tic^lid) fam er luieber auf bie Gmtgration 5U fpredjen

„unb fagtc, baß er al§ größte^ Hebel berfelben bie S3cfd)äftt=

„gungglofigfcit bctrad)te, me§l)alb er bem gröf3crcn Üljcile bcr-

„felbcn 9(rbcit geben luode. ^ie5u fielen 5nnäd)ft gmci SBege

„offen : ein Xl)ci( möge fid) in ber ^rieg'ounffcnfdjaft, bcfonber§

„im 'l.Moniern)e|cn, anSbilben, ein anbcrer Xl)cil foll bie 5Saffen=^

„fabrifation erlernen.

„§err Obcrft Z^ah) war fo freunblid), fid) gum Öc^rcr

„beg '^ionterbicnfteg anzutragen; beniäufolge merben 20 bi§

„25 ^^erfonen fid) 3U ^^ionier=Dffi5ieren bilben tonnen. 1)ic

„S?affenfabritation mögen 30 '^^erfonen erlernen. T^enjcnigen,

„tt)cld)c in ber einen ober anbern SBcife tl)ätig fein mcrbcn,

„tt}oüe er eine I)ö^crc ®age anmcifen, bamit fic mcl)r ?uft 5um

„fernen ^aben. ®ic 'iMonicrfd)nle mbd)te er, ber geringem

„^toften falber, am liebften in Belgien errid)tcn, meigljalb er

„bei bem bortigen (mcld)em?) ßjefanbtcn bic nött)igen (Sd)ritte

„t^nn merbc. IDenjenigen, bie e^ nid)t nötl)ig ^aben, in (Sng=

„lanb 5U verbleiben, ratl)c er, fid) bort anzuficbeln, wo haß

„öeben billiger fei. ®er in fid) bie g-iitiigtcit fül)lc, bem

„33aterlanbe in irgenb einer anbern SBeife jn bicncn, möge fid)

„bei :5^Ü!?ä melben. ^nv Leitung ber 9(genben ber Emigranten

„unb jur 35ert^eilung be^ ®clbeg erad)te er c§ nötl)ig, ein

„(Somite 5u ernennen. (£r fü^lt fid) bered)tigt, biefe^ Gomite

„felbft 3U ernennen, meil bie nötl)igcn ©eiber au§fd)lief3lid)

„üon t()m befd)afft luerben muffen. Unter bem 'i^räfibium

„^emenl)'i§ lüerbcn ^mei anberc ©omitcmitgliebcr fnngiren,

„nämlid) Zi)ai\-) unb ®clic§. Gr fd)loB mit ber Grnä=

„rung, baf^ er non feiner 9(mbition geleitet werbe u. f. in.

„unb forberte I)ierauf :^eben, ber nod) ctma^ 5U fagen Ijaht,

„auf, er möge üortreten. !J)a mad^te fid) Öoranb erbötig, ein
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„2lrtiüeric=ipanbbuci) in uni3arifrf)cr (Sprache ju uerfaffen, lüo^

„3U er um btc nöt^igen CueÜen bitte, bte i^m ^offut^ snfagte.

„©djüeßlic^ ergriff ®raf ^aut ©«^ter^aji} tat^ SBort. gr fei

„3ttiar ber ?e^tc, fagte er, ber gcfommen fei, ^offutf) 3U begrüßen,

„bod) Ijalte er fid) für einen eben fo guten i3atrioten, mie nur

„irgcnb einer feiner ®efäf)rten eg fei. @r fle^t ©ottcS ©egen

„f)erab auf ^offutf)'^ tt)eitcre 'Pfabe unb fprid)t mehrere 5öünfd)e

„an§, wie ^offutl) in 9^orbamerifa, beffen jnngfräuüt^c ^^-rci^

„tjeit nod) üon feinem Xljrannen beffedt lüorben, Jüirfen möge

„unb nunmt bann gefüf)(Doüen 5(bfd)ieb auc^ im 9^amen feiner

„©efä^rten. (Umarmungen.)

„^d) muj3 geftc^en, ha^ bie 9iebe fefjr gut unb energifd)

„gehalten lüar ; au§ bem 9!)?unbc '^anVS mußte fie um fo

„übcrrafd)cnbcr flingen, ireit man fef)r baran §n)eife(te, ob er

„überhaupt beim Slbfc^ieb gugegen fein n)erbe. ®amit mar aud}

„iik ©i^ung 3U @nbe.

„31. 9JZebnt)An^^3fl)."

©ö mögen ^icr nod) einige Reiten 3!}?ebnl)än^äfl}'ö folgen, in

meieren er oon bem ©cfammterfolge ^offut^'g in ©nglanb fprid^t:

,Ä'ciiii§f)ain, 23. ^Joücmbcr 1851.

„©ee^rter iperr ©enerat!

„S3cigefd)(offen übermadje id) l^^nen bie jüngftc üiebe

„^offutf)'§, iuet(^e {)auptfäc^Iid) be^^alb öon großem ^nter-

„effe ift, loeil fie g(cid)fam ba? 9^efume ail feiner bi^^erigen

„^eben bilbet. ®er 3Iu§f(^nitt ift ber „2:ime§" entnommen,

„nic(d)e bie 9?ebe in i^rem ganzen Umfange ocröffcnttid^te,

„lucnn fie and) bie Gmpfang^feierlidjfeiten nad) 9J?öglid)fcit ju

„oerbuntetn bemüht war. 5)ie§ fann aber ber ©ac^e nic^t im

„©eringften fi^abcn.

„9?od) einen 3'^^tung§au§f(^nitt übcrfenbe id) ^^nen, in

„racld}em ^toffutf) a(^ üffcnt(id)er Sljarafter unb ©taatc^nann

„gefeiert irirb. "Diefe ©d)i(bernng bietet beg^atb ein oorjüg^

„Iid)c§ :^ntercffe, meil fie bie ®cfü()(e bc§ eng(ifd)en i^olfe?

„iierbo(metid)t. 9^ie I)at nod) üor ^offut^ in ßngtanb irgenb

„^emanb, fei e§ ein Sin^eimifc^er ober g^rember, ein ^Jbnard^
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„ober fonft ein ^eruorragcnber 9)hnn — in jo tur^er 3cit

„nid)t nnr tua^ §cr3, fonbeni and) bcn ®inn unb bic Uebcr=

„jeugungen be;? 33oIfe§ gu gejütnncn geiru^t; unb nod) ba^u

„in einer ad hoc erlernten ®pracl}e.

„©inen gri3feeren ©ieg, id^ meine moraüid)cn ©icg, roirb

„^offut^ nie inc^r, roebcr fid) fclbft, nod) bcr ©ad)c, bie er

„öertritt, ^u erringen Dermögcn, felbft bann nid)t, wenn er

„bereinft in S3ubapcft feinen Gtn^ug f)atten fo((te!

„®r er{)te(t in brei 2Bod}en 65 Slbrcffen üon nicl)r als

„5 90?iüionen 9J?cnfd)cn, mcldie, man fann tä fagen : bic ^n-

„tetligenj (Sngtanb'g vertreten!

„(iv[}abcmvt§ l)at bie 5Be(t no(^ faunt gefe{)cn. il^er (Smpfang

„in 2lmerifa tann fid) nnr baburd^ gu einem g(än§enbcn gc=

„ftalten, lueit bort bic ategicrung [etbft an bie ©pi^e bes

„33otfe§ treten njirb u. f. m.

,21. a)kbnl)ün§äfl).'

^iiüänk in frankreidj. — ßriidj jiüifdjfn km iiräribcntni unö öfr

^ationalDcrranimlnng. — per Staatsltrciü) »om 2. gncmbfr. — §tx\ü]\t

Ijierütier iinö Dtrtraulidie pittljfilungtn Dorn ©cneral loljaiiii C?e^.

Stoffut^ mar nod) in Stlcinaficn, intcrnirt ju .Slintaljia, at?

bic erften ©treitigfeiten äiinfdjen bcm "ipräfibentcn bcr 9?cpublif

unb ber 9lationaIüer[ammtung in ^-ranfreid) i^rcu '^(nfang

nat)men.

'5)er Qm^t naljm [tetig ju, h\§ er enblid) jenen |)ö{)epun!t

erreichte, wo c§ tcic^t üoran^jufc^cn mar, bafj c§ jmifdjcn bcibcn

X^eilen früher ober jpäter ^u einem ^^M'^i^^i^cnftoile tommen

müffc.

T)a§ S3cne^men be§ i^rinjen erfüllte bcn gcfc^sgcbcnben

.Körper mit 93eforgni§. ©eine Schiebungen 5U bcn f)öt)eren

Generälen ber 2trmce, bic Hrt unb 5Beife, mic er bei bcn jtruppcn
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jid) populär gu mad)en ftrebte, enblid) bie "^ropaganbo, irelc^e

feine 2lgentcn unter ben arbeitenben Sltaffen mad)ten, ließen auf

einen ©taat^flreid) fd)lic§en. £)b er feinen ^^lan bnrd)5nfü^ren

im ©taube fein werbe, mar äitteifeU)aft ; ba^ er i^n uerfud^en

iDerbe, luar :^ebem ftar, ber fein S3enet)men mit 2tufmerffamfeit

nerfolgtc. ®ie äuf^erfte Stufe fe^te iljre |)offnun9en auf biefen

beüorfte()enben ^rud) än)ifd)eu ben beiben ©eiualteu, ber gefe^=

gebeubcu uub ej;cfutiöen, uub war überjeugt, baß bicfer ©treit

gur a^eüolution uub gum eublid)eu ©iege ber rabifalen Sftepubltf

führen müffc.

®er öon ben Ühbifaten fo ^eiß erfet)nte Slugenblid fam in

ber 2:^at uub giuar früher ai§ fie t§ erwartet Ijatten. @r brachte

aber ba§ ©egenttieil dou bem, tvaä fie ju erlangen I)offten;

beun mit bem Eintritt be^fclben war e§ aud), uub für lange

Reiten, um i^re grci^eit gefc^ef)eu.

5lm 2. ©egember 1851 würbe S'uropa uub bie gan^e 3BeIt

üon ber 97ad)ridjt überrafd)t, baß ber Dom '^rinä^'ißräfibeuteu

längft üorbereitete ^(an burd) eine§ ber blutigften 3Ittcntate,

weldjc^ bie @efc^id)tc fcnnt, cubtid) gur 5higfü^ruug gebradjt

worbcn.

aJJein eifriger ^orrefponbcnt in "i^ari^ war ju j;cncr 3^^^

©enerat ^o^ann S^clj gewefen, beffen Briefe über bie blutigen

STage be§ 9}?onateö ©egember, im 5lugeublicfe ber (Sreigniffe ge=

fdiriebeu, aud) Ijcute nod) i^r üolleg ^ntercffe bewahrt Ijaben.

ßge^ fc^rieb mir:

„^avi§, am 7. ®c3ember 1851.

„ßicber ©eorg!

„Ijü weißt aü§ ben Leitungen, rvaß ^ier am 2., 3. unb

„4. biefeg Dorgefallen ; id) !ann 3)ir ba^cr nid)t§ 9leneg

„fc^reibcn unb befdjränte mic^ auf bie 9Jiitt^cilung meiner

„2(nfid)ten über bie ©reigniffe unb einiger ©etait^ berfelben.

„2Bag ben frei^eit^liebenbcn 9JJann gunädjft eutmntl)igt, toaä

„feine ©eele am tiefften tränien muß, ift bie traurige ZtjaU

„fad^e, baß unter bem 3>olte, weld)eg fid) fo ftolj „la grande

„nation" nennt, fid) faum einige arme 2trbeiter unb einige
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„5(bgcorbnctc üorfanben, bie, U)re ^^f(icl)t crfütlenb, für bie

„(Sf)re ber Station auf bcn 53arnfaben ücrbditctcn. T'ic

„llebrigcn, bcfonbcrS bie 9^ationa(garbe, (jabcn il)re ürabitioiicn

„ücvtäugnct unb ltc|3cn hk (S{)rc unb ha§ Scbcn ber Station

„in ben ^otl) treten; ber ©olbat aber [auf auf ha§ 9ciücau

„be§ ro()eu ^ofafeu (jerab uub ^alf mit, bie (2äbetl)errfd)aft,

„le regime du sabre, lüie [ie e§ ^ier ncuucn, äu bcgrünbcn.

„i^hiä), etütge (Sd)anbe unb ©pott über fie!

„^icn^tagcv an jenem berücl)tigtcn 2. 'i^e^embcr, luar z§,

„ba§ ber luortbrüdjigc ']?räfibcnt, treu feinem bcn rnffifd)en

„unb öfterreidjifdjen ^errfd)ern gegebenen 2i>orte, er inerbe

„Europa noc^ üor bem ^af)re 1852 retten (ba§ ift ein g-aftum),

„feine erfauften ©piefsgefeüen auf bcm ßoncorbe^'l^lalje unb bcn

„S3ou(eüarb§ aufftcüte unb bie 3hif(i)fung ber 2lbgeorbneten=

„Kammer ücrtünbete. (Sin allgemeine^ ©ntfc^cn erfaiste bie

„@tabt; bod) gegen 4 U^r 9hd)mittag^ fam ^cbcr, ber fid)

.,nur bemegcn tonnte, auf bie 33outcüarb§ unb gab feinem lln=

„roiüen burd) nid)t enben inottenbe StuSrufe: „Vive la Re-

„publique!" 2tuäbrud. S)ie§ tüar ba§ erfte ^etdjcn beö Unter=

„liegend ber Station, benn big baf)in ^i3rte man nur bcn 9tuf

:

„„Vive la Constitution!", metdjcr SluSruf nod) fo mand)en

„Sötbner ^ätte betel)ren tonnen.

„1)ie nidjt gefangenen Stbgeorbneten, nngcfäfjr 200 8egi:=

„timiften, 70—80 Orleaniften, oerfammetten fid), jebe ^^artei

„gefonbert, fpradjen ben ^^räfibenten be§ 33aterlanb§t)errat^cä

„fdiulbig unb ocrurtf)ei(ten it)n; baSfelbe ttjat ber .Slaffationö=

„t)of unb ber Oberftaatf^anwatt ^ot)er bcfafs '>MnÜ) genug,

,M§ Urtt)ci( in eigener 'iH'rfon bem "iH-äfibcnten ein^nljänbigen,

„lüofür er natürtid) fofort i3er()aftet mürbe.

„5(ud) bie 93ergpartci (la montagne) blieb nid)t nntt)ätig;

„getreu ben Xrabitionen Dom ^a^re 1792 üerfammctte fie

„fid), erftärtc bie 3?erfammütng für permanent, i)crn)al)rte fid)

„in einem an ha§ ^olt gerid)tcten ü)?anifcftc gegen bie Xi)at

„beg "ipräfibentcu unb pubtigirte g{eid)3eitig ha§ Urt^cit beä

„taffatione^l)ofe0. ^iefeä llrt()ei( mürbe üon icbem 3)Zitgticbc
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„bcr ^krtei unterfertigt unb 9)?ttttD0(^ 2tbenb§ cor bem Cafe

„de Paris affid)irt.

„ajiittirod) 2)?itta0§ crrid)tetc man bie erftc S3arritabc in

„bcr Ütue 9{ambuteau; fünf SIbgeorbnetc: Täubin, ©d)oc((^ev,

„SQiabier be SO^ontjeau, ^Brndner unb (SSquiroö erfdjctnen mit

„btr 5iationQlid)ärpe, um ftd) ai§ Xicputirte 5U erfenncn gu

„geben, nnlicmaffnet, ja fclbft of)nc ®tod auf bcr Sarrifabc

„nn^ Ijaranguiren bie ©olbaten.

„5)^ad)bcm fie it)re 9?eben becnbet, forbert [ie ein Oberft

„auf, fidj gurüd^uäie^en.

„2d)ietleu Sie, uienn ©ie glauben bamit ^{)re 'j.^flidjt gu

„crfüücn," mar bie Stntirort, „luir rüfjren uu§ uid}t üon ber

„Steüc !" Sie freugten bie 5trme unb iiert)arrten, Statuen

„gicid), in iljrcr Stedung. 97iemanb fonft befanb fid) auf ber

„33arrifabe.

„1)er Cberft fommanbirt „g^euer", ber 5lbgeorbnete 93aubin

„fäüt tobt niebcr, ein Slnberer JDirb oenuunbet, tod} rühren

„fid) bie Uebrigen nid)t. ®er Oberft fommanbirt „^um
„33aionctt !" ba§ 9}Jiütär erftürmt bie Sarrifabe, üermunbet

„bie übrigen 5(bgcorbncicn, bietet it)ncn einen freien 9tüd5ug

„an. ^od) feiner rü^rt fid); fie laffcn fid) fd)mcr oeriüunbet

„gefangen nel)men. ®ie 300 2{rbeiter, bie i^nen gur §ütfc

„l)crbeici(en, werben big auf ben testen QJiann niebergeme^elt.

„^ieg ipar ber erfte 2lft, bieg ber erfte Sieg beg g(or=

„roid)en ^eereg, n^eldjcg rn^ig gufa^, roic man feine befteu

„5ü()rer, bie i{)m fo öiet 9iu^ni unb @^re üerfdiafften, einen

„und) bem anbern gefangen na^m. Sauaignac, Samoriciere,

„(£()angarnicr unb 5Inbere unirben nod) ba3n Don ©enSbarmen

„üerf)aftet ! T)agcgen erl)ieü ein jeber Solbat ^luei g^ranfen,

„ein feber Cffixier 6 g-ranfen per 2^ag über feinen 8o^n.

„ÜJiagnan (ber SlriegSminifter) üerfaufte feine Seefe um
„jroei SOhÜionen; bie übrigen Generale grabatim um einen

„ii^nlid)en 'il3rcig; fo ha^ oon ben 25 SD^iUtonen in ®oIb unb

„Silber, iDetd)e SDiontag 9tbenbg ber ütationatbanf entnommen

„mürben, fd)on 5}ienflag Slbenbg fein sous üorfjanben mar

„unb -Uiittmod) Slbenbö bie Solbaten non 9teuem mit ben
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„2i?nffcn tu bcr .'panb 35 9)?iaioncn a\i§ bcn ^cUcrn bcr Sauf

,,l)crnor[)okn mufften.

„T)onucr!§taGö ciibtid) fam bcr Züq bcr (5ntfrf)cibung. 58tö

„5U bcn ^ouIcDarbS bc§ ^tnüciig marcn bic 93arritabcu fertig

;

„toä) nur bte armen 2trbcitcr unb ©tiibcntcn, unb aiic^ unter

„bicfcn nur bie rein rcpubtifanifct) gefinntcn, liefen fid) auf

„bcn 93arrifabcn nicbcrmcl^^ctn; bic ^'Jationalgarbcn rüljrten

„fict) ni^t unb cbcn[o gaben bic So^iatiftcn tcin l^cbcn^^^cidjcn

„öon fid).

„Bo mar bcr Sieg (cid)t ju erringen nnb (cidjtcr nod)

„loar ha§ ^cicbcrfdjicfjcu ber armen befangenen, ^n ^yünfcn,

„am ']?(ace bu Garouffet. 300 nnirbcn t)ier geftcrn unb üor=

„gcftern füf'ilirt; am al(cr(cid)teften aber mar tä, nad) matirer

„9?äubermanicr cinselnc unbeiuaf'fnetc ©pagiergänger nicber=

„änftrcden, bic t)ie unb ba „Vive la Constitution!-' riefen.

„^abi^lan^i 'i)3ongrul^ ftanb neben einem foldjcn Ung(ürf"=

„Iid)cn nnb faft l)ättc il)n ha§> glcidjc 8oo§ getroffen.

,,3^reitagg ipajieren brci anftänbig geflcibetc sperren in ber

„Passage de ropera. iUiit einem ^lak beginnt ein Offizier

„fic mit ber flachen ^tinge ju bearbeiten; ber (Sine menbet

„fic^ um unb fagt: „^err., ba^ ift bod) gn feig, nnbciuaffnetc

„ßeute anzugreifen!" „3Ba^! ^eigfjcit?!" replizirt bcr Offi*

„jicr, 3ic[)t eine '^iftote au§ ber 2:afdjc unb fdjicf^t i()n nicbcr;

„auf g(cid)e 3i>eife tobtet ein S'apitiin einen anbern 33iirgcr.

„Den Xniflerien gegenüber bcfdjmnlAt ein ^err ha§ ange=

„ftcbtc flaiat eine ilCmd)c, bie aiuan^ig ®d)ritte banon

„entfernt ftanb, bcmcrft c§, zielt nnb fd)ie§t bcn .S^errn g(cid)

„einem ^unb nicbcr. ©ergeantö be 33i(Ie ergreifen einen SO^ann,

„ber einen ftrnppigen, tjcrnad^läffigtcn S3art trägt, fonft aber

„{)arm(oei über eine Srücfc gct)t; fic fdjfagcn il)n bnd)ftäb(id)

„tobt nnb (äffen ifjn auf beut ^]>f(after liegen.

„Unb fo meiter! — T)ie§ ift bic ®efd)id)tc bcr großen

„Ü^ation unb bcö glorreichen, aufgeflärtcn |)eere§ uiiitjrcnb ber

„letzten crcigni§id)nicrcn Tage! ®o gef)t bcr ©prud) 3^apo-

„(con'g in ß-rfüdnug ! grcitid) ^ätte er felbft eö nie gebad)t,

„ba|3 fein 97effc bcr große 9)?ciftcr fein merbe, bcr Europa ^n
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„ben ^-üpcn beö 3'i^'ci^ «""^ ^cr ^ofatcn legen würbe; unb

„iua§ ift bie 8e{)re, bie f)ierau§ füeist? ®aj3, alg ®ott ben

„93icnfd)cn fdjuf, er bcmfctbcn feine gröfsere '13Iage snm @rb^

„tl)ci( geben tonnte, al§ einerfcitS bie 5eigl)cit, onberfeit§ bie

,/].^f(ege Don nnreifen ^been. (Sine fold)e nnreifc g-rni^t luar

„iin ^af)re 1848 ber ®03iali?^mn§ unb beffen 3^o(ge bie

„jc^ige g^eigljeit unb ber momentane ®ieg eineö elenben

^,^Hume§, eineg oerraorfenen, fatoüftifd^en 2lbenteurer§.

,,^a, ein momentaner ©ieg, benn objroar nur e^ fd)on

„trtngft uiiffen, ta^ c§ einen ©Ott nur im |)imme( unb

„feinen ®ott ouf (Srben gebe, Xüa§ bie @eid}id)te längft be=

„nncfen, fo bürfen wir troljbem nidjt an ber (S^-iften3 beS

,,nienfd){id)en SSerftanbeg unb ber S^^ätigfeit beö menfd}Ud}en

„©eifteS gtüeifeln. ©iefer luirb wirfen, er wirft oie(Ieid)t fd)on

„jcl^t in ben 'Departemente, wo c§ am (Snbe nod) einige el)r=

„lic^e 3)?enfc^en giebt; c§ ift jebod) \ä)mv gu beredjuen, ob

„bieje§ SBirfen fd^on je^t einen (Srfotg ^aben wirb, llcbrigen^

„ift i§ and) mög(id), baf? iia§ 3)2iütär in einigen S3?od)en jur

„53ei'tnnnng fommt unb in ed)t pratorianijdjcr 'S^dic ^encn

„niebcrfd)ici3t, ber t§ nid)t genug mirb bejalilen fönnen, weil

„c§ il)m nidit me{)r mög(id) feiu wirb, unter einem fd)i3ncn

„53orwanbe ju fte£)len. Seiber ift and) bie§ fe(}r problcmatifi^.

„^m beften i^aik fann jufofge ber ^luiftigfeiten ber t)crfd)iebencn

„^^arteien ein 58ürgerfrieg au^bredjen, bod) fann D^ienmnb ben

„®ang unb bie ?yolgen beöjelben, befonberg aber ben ©inftufj

„oorau?iel)en, weld)cn berfelbe auf unfere 5lngc(egenl)eiten

„üben wirb, ^ebcnfaüg bringt e§ bie Öogif ber Sieaftion mit

„fid), baf3 and) wir nid)t iierfd)ont bleiben werben, unb i^af]

„in (Snglanb ein 2:onj=ä)?inifterium an'^ Üinber gefangen werbe;

„ber festere Umftaub wirb bann ben Senbepunft bilben, unb

„wenn :^ol)n 93ufl fid) einmal ju rül)rcn beginnt, bann ift

,M^ S'ntie ber alten 2Bc(t gefommen unb e^ beginnt eine neue

„^ifera für ©uropa. ?(bcr wann? 33ieIIeid)t frül)er, aU$ wir

„e^ benfen, benn wo bie ^Jiotl) am l)öd)ften, ift @otte§ ^ütfe

„am niidjften! 'DieS wiberfprid)t 3War beut oben ©efagten,

„aber nadj foldjen ßreigniffcn bleibt bem lDknfd)en ber 3>er=
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„ftaiib ftcl)cn, iinb er miitl, um iiidjt 311 faücii, [irf) an bic

,/?(ni'id)ten bcr 2}ieiigc aiif(aiimicrn.

,,Unter blcfcn Umftänbcn l)alic id) mid) cntfd)(o[icn, mid)

„3unäd)ft nad) öngtaiib 311 begeben, bort 3—4 2Büd}en bic

„^Beübung bcr 'Dinge ab5uuiartcn unb, lucnn biefe ntd)t erfolgt,

„an 'Deine grcnnbfdjaft ^n appeUtrcn, hafi Du mir unter

„Deinem Dac^c einen !(cinen 5Binfe( juiueiicft, mo id) meine

„trüben Xage mit bnmpfcm ^inbrüten gubringen tönm. ®ott

„fcgne Did) nnb gebe Dir ^raft, bamit Du Deine ^offuungen

„nid)t oerücren nnb Did) für bie 31^^"»!^ er{)aücu mögeft.

„C£§ umarmt Did)

„Dein ^ancfi {iS^ci})."

„^avi§=9Iutcui[, bcu 16. 2c3ciiibcr 1851.

„Wldn lieber ©eorg

!

„3Bieber fd)reibc id) Dir auö ^axi§, ob^mar and) id) gu

„SSeginn ber ©reigniffe ©einer 30^einung luar unb mid) nad)

„Bonbon begeben luoüte; iia id) aber balb [a^, ha^ man unr>

„l)icr in 9{ul)e täfst, l)abc id) meine 3lbreifc iierfd)obeu unb nad)

„rcif(id)cm Ucberlegeu fam id) ju folgcnbcni @utid)(uffe

:

„^n 5lnbetrac^t beffcn, n^ie bie ®inge in g-ronfrctd) fte()cn,

„l)auptjäd)(id) aber in 3lnbetrad)t beö fd)on jel^t mit 93cftimmt=

„t)eit üorani33ufel)enbcn llmftonbcS, ba§ bei ber beiiorftet)eubeu

,/iBa^I ba§ 3SorgeI)en be§ '^räfibeuteu üon mtnbeftenS 4 '^liU

„lioueu ©timmcu gutgcf)eif3en iDcrbcn luirb (fo groJ3 ift bie

„5iird)t üor. bcm ©ojiaUSmus!), bin id) überjcugt, bajs inelc

„^a()re iierftrcid)cn mcrbcn, beüor in j3'ran!reid) eine neue

„^leüolution au5brid)t, nnb ba^ mx gu einer Öope3''(5j-].iebition

„nad) Ungarn lueber mit 9tatt) nod) mit Xt)at etiraö beiäu=

„tragen in ber Sage finb. — 9'tad)bem ic^ ferner au§ fieserer

„Cuelle erfal)ren t)abe, baJ3 unfere Sonb^Ieute in (Sugtaub nad)

„bem grofscn üclat, mit bem fie aufgetreten, nunmc()r feinen

„5onb me^r l^aben, fo baja luegcu totateu ©ctbnuiiigclS fd)on

„im Degember feine (Smigratioug ©age au^oge5nt)(t iinirbe —
„erad)te id) e§ für eine 'i^flid)t, foiuüt)( meiner eigenen '13erfon,

„roie aud) meinem initcrlanbe gegenüber, für meine 3uf""f^

„fetbft 3U forgen, mir felbft ha§ tiigti^e S3rob gn oerbienen.
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„um inid) fo für j;ene ^ufunft 511 crf)alten, \vdä)t nad) bcn

„t)ici"igcn ©reignijfen um fo geiDiffcr ctntreffeu muß, nur \)a%

„e§ utd)t iiorau!o3ufe{)en ift, ob in 5, in 10 ober in 50 ^a^ren!

„2)icin "^ian ift fomit, I)ier gu Derb(eibcn, mit ^ü(fc meiner

„g-rcunbc mir eine ^tnfteüung, fei e§ aU Ucbcrjc^er bei irgcnb

„einem ©d)riftfte((er , fei e§ ai§ ©rgic^er in einer g-amilte

„ober n(C' ®prad)meifter, gu iierfd)Qffcn. ^c^ lüeiß jmar, wie

„fd)n)er biefe 8an[bat)n ift, bod) mit id) fie betreten, benn id)

„fann unb \mU nid)t öon Sllmofen leben. ;^c^ begebe mid)

„bemnad) „üorläufig auf unbeftimmten Urlaub", mic eS dMä--

„garoS nad) ber ©(^Iad)t bei XemeSöar getf)an, unb jeigc bieg

„aud) fd)rifttid) bem ©ouocrncur an, bamit bie 2tel)iilid)feit

„üonfommcner irerbe. — ;^c^ mciß nidit, ob ®u meine 9(b=

„firijtcn biüigft, icbcnfallS cnnarte id) ©eine aufrid)tige 2JJeinung!."=

„äuf5erung. ^u möd)teft gerne luiffen, mie bie ^inge f)ier

„fte^en? La peur et la terreur blanche regnent! ((£§ l)errfd)t

„bie ^urc^t unb ber weiße @d)redcn.) !Dieg brücft in menigen

„^^orten 5Iüe§ au§. 'A)ie S3ourgeoifie fagt: „Fachat et la

„vente marclieiit, donc il faut le reelir" ! ("Ser Raubet gel)t,

„barum mufa man it)n iriebenrä^Ien.) 3)ie Segitimiften meinen:

„ „'J)ie!§ ift Söaffer auf unfere 9J2ü^(e, ba^er lnäf)(en mir il)n

„jeljt, mir werben fd)on feine 3^el)ter ju uuferem 33ortt)citc

„ausinüljen." — ®ie 3)emofraten finb ^erfplittert, (Siner bc=

„fd)ulbigt ben Slnbern unb, flatt mit oereinten Gräften auf-

„antreten, l)affen fie fid^ gegenfeitig an§ tieffter ©eete; ein

„3;[)eit tion il)nen wirb fic^ ber Slbftimmnng ent^ie^en unb

„t)ermet)rt in biefer 2Beife tk ©timmcnan^at)! für ben *!}?röfi=

„beuten, ber anbere X^eit wirb gegen il)n ftimmeu. ®ie ®o=

„gialiften l)ingegen fagen: „"Da!? ^Wci^^ ift tomöbie, un§ allein

„gel)i3rt bie ^ufunft!" Unb fie t)abeu 9ted)t, benn it)re ^becn

„finb ber ein5ige i^cbel, mit U)eld)em man für bie 93arritaben

„Krieger werben fann. — 2)er ©olbat ift |)err ber ®t*

„tuation, er beftiel)lt bie ©d)at^fammer, fauft fid) einen dUn\d)

„an unb ift ftotj barauf, baf3 er bie ®efeUfd)aft gerettet! ®ie

„cl)rlid)cn Öeute fd)weigen.

„Saoaignac üerbriugt in §am feine 5^itterwod)en, benn
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„^i-'äutcin Obicr bcfafs foüict (S()araftcvfcfttötcit, al§ Gnöaignac

„fic t^rc§ 33eripi-cd)en§ ent()cbeu tuoUte, ju crf(ärcn: [ic luode

„fein Soof' t^eilcn, incnn aud) im (Sj:t(. — ©oUi^c ^äHc iütcber=

„()o(cn [irf) jc^t oft; ci-> [inb bte^^ bie letjtcn Slt^em^üßc bc§

„ba(]inftcrbcnbcn nttcr(id)en Sinnc!? ber ^Jiatton, bic ^-ransofen

„feltift nennen aber ba§ ®an5C „resistance anccdoti(|uc" nnb

„bic^^ t[t c§ nndi u.
f.

w.

„©oniitag am 28. 2c3embcr 1851.

„9Q?ein lieber ©eovg!

„^ä) f)abe mit ber 33eonttt3ortung ©einer beiben jüngften

„Briefe bi§ ^eute gezögert, um "Dir pofitioc SDZittfjeihingen

„machen ^u fonncn. 9^un bin id) in ber Sage, T'td) ^u Dcr-

„[tnnbigcn, baj3 5lße^o fo tarn, luie id) ci? norljcrgcfagt {)Qbe;

„nämlid) bie 3^ation tjat mit 7 DJhüionen ©tinuncn gegen

„700,000 ha§> 33orge^en beö 13rci]'ibentcn gntget)cif3en; a(jo e§

„fätlt in 3^ran!reic^ auf äel)n e^rtid}e 9JKinner ein nid)t!§-

„luürbiger Shi^eftörer

!

„5Be(d)' gUUfHd)c§ Öanb, ha§ feinem Wxikn fo frei, fo

„ftol3 2(n§brncf öerki^en barf nnb jubem unter noüfter ^n=

„ta!tl)a(tnng bei? allgemeinen ©timmrcd)te§ ! ^arum fteüt nic^t

,Mt ^ncncr Oiegiernng Ungarn auf eine ä()nIidK 'i^robe? ^{)re

„©tcüung mürbe fo eine gefcljtid)c 93afi§ geininncn — mer

„Bnntc i^r bonn tt\va§ anf)aben? Ober mären oieKeidjt bic

„unciöilifirten Ungarn nain genug, in umgefe{)rtem ä>cr^ält-

„niffe if)rer SOJeinung i'tngbrud ju geben?!

„D mie 5urüdgebtieben finb bod) bicfe oricntatifd)en Wolter

!

„Unb \va§ nod) ine^r ift, fie moticn Don bem cioilifirten (Su^

„ropa gar nid)t5 (crnen ! äöir aber bereid)ern iinfere pf)ilo=

„fop^ifd)e unb [)iftorifd)e 3BeiSl)eit unb fommen 3ur (Srfennt=

„m§, meiere 2öot){t{)at biefeä atlgemeinc (Stimmrecht für hk

„3?i)(fer fei! 3öir moüen biefe neuere (Srfa[)rung ad notam

„nel)mcn für bie ^w'fu^ft — nid)t mat)r ?

!

„^m Uebrigcn I)errfd)t f)ier, 'J)anf ber centraüfirten grei*

„()eit, oodfoinmene 9iu()C. ^n beftcr Drbnung luerbcn bie

„Sd)iffe au^gcrüftet, meldjc in tnr^er 3<^it einige taufenb

„'DJeufdjen nadj (£al)enne bringen werben — bamit bie cioili=



264

„firtc 2Bc(t feinen 9}cangcl an "ißfeffcr (cibe unb fid) anä) bic

„9^cger einmal in iljrem Seben bc§ ^InblitfS ber fdjöncn 3^ü§^

„(f)en bcr 5i"a"5ö|innen erfreuen mögen, benn auc^ bie lücib^

„(id)en (Stnn)oI)ner be^ ©efängniffea „@t. Sogarc" merben ha--

„t)in beportirt — „par excei^tion" — niic [ie fagen.

„Slnber[eit§ foü anä) ber ©ottlofigfeit ber Söelt ein @nbe

„gemadjt irerbcn, benn bie Liäterlid)e g^ürforge Herfielt nad)

„unb nad) bcn tultuso mit .^atf)ebralen, [on)ie 3. 33. ^ier mit

„bem ^^int^eon, ba^^ fatt)oIifd)e 9}?arfeiße aber mit ©elböor-

„fd)üffen! |)iebnrd) irirb groar ber ©taatsfonb ein menig f)er=^

„genommen irerben; bamit [ic^ bie§ aber au§g(eid)e unb -bie in

„gröfserer Slnja^t ernannten neuen Generale unb ©cneratflabs^

„Offiziere eine 93efd)äftigung finben, foü nun gleidjjeitig gegen

„"^iemont ober Belgien ober gar gegen .^eibc ber ^rieg be=

„gönnen werben. Unb luc^i^alb auc^ nid)t? äöer q§ \o gut

„t)crflel)t, neberra|d)ungen gu bereiten, in bcffen ©ctjiru fiJunen

„aud^ nodj größere SlricgSptöne auSgcfodjt mcrben, unb Wo

„gab c§> auf @rben einen „^aifer", ber nidjt ®d)Iai^ten ge=

„raonnen ^ätte? ®ie ^iefigeu Greife, in crfter 9^cil}e bie unfer=

„feit^ ^od)gefc^ä^te, geiftreid)e Gräfin (Somteffe b'2lgouIt)

„feigen bie^o a(§ ganj gewi^ norauf^ unb fd^reiben bcn in ben

„bentfdjen blättern ma^rnefjmbaren Umfdjnnmg f)aupt]äd)(id)

„biefem Umftanbe 5U. 3^ür mid^ lüäre ba§ Unangene^mfte an

„ber ©ad)c, menn fie cn passant 'Deinen 9}Jeierl)of*) plün^

„bcrn mürben, benn id) I)abc fd)on !ombinirt, baf^, fobalb ®u
„Sonbmann wirft, id) mid) bei 1)ir aU ^'ned)t aufteilen laffe,

„mit ber einen Sebingung, i>a^ ®u mir ein paar fd)öne Od)fen

„überlaffeft, benn id) fc^ä^sc biefe 2;{)iere ^od), feitbem bie fcu=

„rigen arabifc^eu 9?eitpferbe unter mir fd)eu geworben unb id)

„mir gelegentlid) meinet legten ©turjeS faft ba§ ©enid 90=

„brod)cu I)ätte.**) En attcndant Werbe id) beut|d)C Seftionen

„geben; c§ ift gwar mög(id), baf5 id) bi§ 3nr erften Settion,

„bie id] bctomme, mid) einem neuen T)iätfl)ftcm werbe unter-

*) ^d) reoütc einen in ber ©d)Uieis nüet^cn.

**)
®3'-'t5 ftüvätc hirg bor Subc be§ ftcljentnirgtfrfjen gctbsuge^^ öom

sterbe, ixad) fid} bog 93cin unb blieb feitbem tjinfenb.
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„äic^en muffen, bem lüimüd), tcinc ii^avmcn Spcifcn ju mir

„311 nehmen, unb nur iebcn äracitcn ober britten Xag, wenn id)

„eine ©inlabung cr{)nltc, beren uicld)e gu gcnicilcn, maS mid)

„üieüetd)t uor bcm ©djidfal be^ 3i9C""<^^'Ptcrbc§ fd)ü^cn*)

„luirb. SBcr n^agt, bcr gewinnt! Unb td) luagc c^, mit bem

„(S(cnb ben ^ampf anfjune^men, f)offe, ec^ aud) beficgen jn

„tonnen.

„®cinc 33üc^cr lucrbe id) jnfammenfudjcn unb fie 3^ir bem=

,,näd)ft einfcnben ; mcnn ^u aber „^ie 5(nemonen" unb einen

„5Banb non ^^eßtcr'c^ ®efc^id)te bei ©orone (äffen iDoüteft,

„irürbeft T)ü i()n fefjr iierpf(ic^ten, benn er mil im Saufe be§

„^interä ein 5Berf beenbcn, ipetdjcö nid)t nur ^um Öhifjmc

„unfereg i^aterlanbeS beitragen, foubern {elfterem aud) in an-

„berer 3Seifc nül|üd) merben foK,

„1)ic SBeitjnai^ten tjabe id) fe^r traurig 3ugebrad)t, a3?eine

„SBo^nungämiettje gel)t su (Snbe unb id) l)abe fein ®etb, um

„bte näd)fte ju jatjlen, mufs mid) fomit nad) einer anbern

„3S?oI)nung umfd)auen. 9)^i3gefl ®u ®eine Xagc freubiger üer-

„bringen! 2Senn T)u bcr^eit über einiges ®ctb üerfügft, fenbe

„mir iue(d)e§ a conto fencS eiuigen 2ln{e{)cn!ö, n)e(d)e§ ^einc

„5i'eunbfd)aft in meinem |)eräen beponirt l^at. 2£>er irei^, ob

„fid) ha§ (Sd)idfal nid)t wenbet unb bann eröffne id) ^ir

„einen unbefdjränften ^rebit — freilid^ raünfc^e id), baß 'Cu

„niemaliS in bie Soge fommeft, auf biefen anfielen 5U muffen.

„'t)cinem 2}nnfd)e gcmäf] mcrbe id) l^ir aik ad)t X^age

„fd)reibcn, ba(b r^apfobifd), iine oben, balb im pl)i(ofopf)ifd)cu

„ober t)tftortfd)cn ®tl)(c, jebod) immer fo, bafs ^u mid) iicr=

„ftef)en fannft. — SBenn einmal bie ©tunbe beä ^anbetnS

„fd)(agen rairb, mid id) ber ßrfte fein, bcr bid) I)ietion in

„tenntniß fe^en mirb.

„SDIan behauptet, baß ber Gr3bifd)of oon 'l.^ari§ irrfinnig

„fei, meil er mit „^'Jein" geftimmt l)abe unb Don bem für ben

*) 2lnfptc(ung auf ctiic bcfanntc Stncfboto : ©in 3ti3cuiicv moütc fein

^ferb an'g §uiigcnt gcinotjucn; al§ c§ ctne§ SageS ücveitbete, uicl)flagtc bev

iBcft^H'v unb meinte: jeljt ba c§ boc^ fo fc^ön ju Jüngern ucvftanb, niuBtc

biefeS Ungtücf eintveten.
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„2. Januar anberaumten Te Deuni nid)t£i n^iffen raotlte. älian

„luirb bcn 3lrmen gu feiner ©r^olung aui'ä' 8anb fd)i(fen. 9k(i)t

„gcfd)ic{)t t^m, raoäu ift er ein e^rü(^er 2)?enid)! — Unfer

„greunb, DJJeifter ^am (^a(merfton) ift rnivtlid] geftür5t roor-

,,bcn !
— ^dj freue mic^ beffen, benn er irirb geiuijä ben fingen

„eine onbere ^Beübung geben, raenn er näm(id), wie iä) c§

„oorau§fel|e, in brei SOlonaten lüieber aU "^Premier im 9}Hnifter=

„?^'auteui( fit|t.

„eine ^araiüane ber Unfrigen ift im Segriff, nad^ ^^v\c\)

„übergufiebetn, barunter (Sbmunb Söcöt^l), Sajär a)?e05aro5,

„3lfe^-anber ZtUtt) unb 9^ifolüug Satona; ic^ n^ünfdje il)ncn

,,cine gtücfüdie S^ieife unb gute Unter^ottung im Hauptquartier

„bc§ po(niid)en @migranten=i^eere£i

!

„'©od) id) mü lieber I)ier ba§ trodcne 93rob cffen, ai§

„mid^ au^ biefem (Sj:i( auc^ noc^ auf jene ^ouberinfel ju Der^

„bannen — Ijeute iviü ic^ nidjt me^r fc^rciben unb luünfdje

„^ir nur nod) ein glüdüdjeg neue^ ^aljr u. f. w.

„^ancfi (65efe)."

yndnifikfit in ötr (Emißration. — yerrud], |lo|Tutlj jur ^nnaljmc unfcrts

lirDflvammcs ni lifiuEgcn. — (Sraf iafunir gattljijänij luiö gartljolonmus

^]mm ßrfifcu fiDlTutlj öpntUdj an. — §x\tU Ijicrülitr Don ^Icranön-

Pfitinijiineiki), ©raf garacfaij, Mtk\], ©krü lUkolaus M U ilcmcslirr

luiö Cjefe.

Die Uneinigfeit, irefdje fic^ in ber (Emigration fdjon Dor ber

Slbreife toffutl)'^ nad) Stmerifa jetgte, naljm balb gröjsere ®imen=

fionen au unb e^5 ftonb bereu üoUftänbige ^crfetjung gu befürdjten,

njcnn ben perfonüd^en 9(nfeinbungen unb bem fortiüät)renben

^aber fein @nbe gemad)t mürbe. 3)a§ bic§ unferer <Bad)c nid)t

jum 9^ut3en gereidjte, im ©egentljeil bie ©ijmpat^icn, meldjc mau

uu§ entgcgenbrad)te, bebeutenb abfül)(en muffe, mar fe(bflücr=

ftäubUd).
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5tud) btc 9^ad)riif)tcn, welche ic^ über Slo]'futI)'g 3:f)ätigfcit

in 3(menfa cr{)ic(t, fo fel)r fic ouc^ meiner 9^ntiona(=(Sitelfcit

fd)meirf)c(u mocl)teti, raaren ntd)t geeignet, inidj mit befonbers

tül)ncn i^^offnungen für bie ^^f^nft äii erfüllen; id} ia^ in ben

^offnt^ bargebradjten ^nlbigungen ben 5In§brucf bcr 23ciuun=

berung, welche ein freies 33o(f bem 33ortämpfcr ber 5reil)eit

Ungarn'^ jotlte; in ben jn branfenben, ent{)ufiaftifd^en 'iDemon=

ftrationcn aber ein leereö (Stro{)feuer, taä öon fetbft luicber er=

tüfd)cn muffe, o^ne für unfere ^^^i^nf^ etiüoS @rfprief3tid)e§

3urüd5u(affen. 9}?eine Ucber3cugung mar unb blieb, bajl unfere

^ufunft üon ganj anbern 33ebingungcn abf)ängc unb cor 2Wcm

bie ©inigfeit in ber (Emigration notf)rcenbig fei.

®te O^olge ^ieoon war, ha^ einige meiner greunbc unb id)

un§ ^n bem SJerfuc^e entfc^Ioffen, Soffutt) gur 2tnnaf)me unfereS

bereits befprod)enen '^ßrogammS 5U bewegen, um fo auS ber ^^af-

fioität, äu iDeld)er fein Senc^men unS gmang, (jerauStrcten unb

unfere Gräfte mit ben feinigen vereinigen 3U fönncn.

jDie 'J)iftatur eincS ©injelnen fonnten unb luoüten wir nid)t

Qnncf)mcn, blieb aber Sloffuti) an ber ©pilje cineS üon bem i^cr=

trauen ber gefammten (Emigration erforcnen (Eomite'S, fo üer=

mod)te 9^iemanb gegen i^n aufäutreten ; er tonnte baS 3^^^/ ^^'^)

bem er ftrebte, o^ne auf bie ©inen ober 5lnbern 9iüdfid^t 5U

net)men, mit ganjer llroft verfolgen unb bie @intrad)t unter unS

ungeftört er{)a(tcn.

^d) fdirieb in btefcm ©inne ^offut^ unb t^eilte meinen

O^reunbcn in Öonbon ben ^n()alt meines 33riefeS mit, fic cr=

fud)enb, mir barüber il)re SJieinung mit5ut^ei(cn. 23eüor id) je^

boc^ nod) if)re Slntworten erhielt, trat gan^ unerwartet ein peiu'

Iid)es (Srcigniß ein, welches leiber nur gu Har bewies, wie be-

grünbet meine S3efürd)tungen waren.

3}er mit S3eforgniß geahnte 93rud) erfolgte früfjer, alS man

es erwartet t)attc. ^wci früf}ere 9}?iniftertoüegcn Äoffnt()'S, (^raf

^afimir 33att[)i};inl) unb 33artI)oIomäuS ©gemere ridjtctcn in ber

engtifd^en ']3rcffc offene Briefe an Sloffut^, in wctd)en fic biefcn

auf baS 2(üerrüdfid)tSlofcfte an3ugreifcn feinen 5lnftanb nal)mcn.

'J)ie 5yeröffent(id)ung biefer 93ricfe erfolgte 3War fd)on in
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ben letzten Xagcii tt§ ^aijxtß 1851, bie Öiüdiüivfung bcrfcUicn

marf)te fid) jcbod] big fpät tn'§ ^af)r 1852 füf)(bar, ipe§f)a(b id)

bcv peinlidjcn ^(ngelegcn^eit erft ^ier gebenfcn will. Xiic nad)=

folgenben ^Briefe meiner Seiben^genoffen im (Sj:il brüden bic dnU

rüftung au§, ireld)e ba§ Sluftveten be^ ©rafen ^a[imir Satt^t)änl)

uub fciiicy unglücfüc^en 9?at[)gebcr§, Sart^olomäuS ©3emere, bei

bcr Emigration aüerorten Ijerüorgerufen. (Sinige berfelben ent'

galten au|3erbcm bie Stntraort auf meine 3(nfrage: ob e§ nid)t

an bcr ^cit mvc , ^offutf) bagu su bewegen, feine ^Birffamfeit

nni'eren 5(n]'ii^ten anjupaffen! ®ie mciften [inb aber beg{)alb Don

^iftorifdiem i^ntereffe, weil [ie einerfeitg bie X^ätigfeit toffntf)'§

in Slmerita näljcr be(eud)ten, anberfeitS bcn Hoffnungen 3Bortc

ücrlei^en, weld)c ein großer X{)ei( bcr Emigration an biefe 2:^ätig^

feit fnüpfte.

t)er Srfte, bcr mir bie traurige 3)Jitt()ci(ung über 53at=

tf)i)ant)'g unb ©jemere'g bebaucrn^wert^eS Sluftreten madjtc, war

2l(ej;anber aJlebnt^änsjfl)
; fein Srief lautete:

„?onbon, 30. Seäember 1851.

„^ä) wüf3tc nid)t, womit ic^ ^f)ncn in biefcn I)offnungg=

„tofcn, traurigen 2^agen ein bcffereg 9^cujat)r§gefd}cnf mad)en

„fönntc, ai§ inbem ii^ :^f)nen bie oon .^offutl) in ^rLnngt)Oufe

„gel}a{tcne 9?ebe im öoüen SBortlout einfenbe. yj^cin Srief

„wirb ^ierburd) ein befonbcre^ ^ntercffe ermatten, aber aud)

„bie D^ebe fätit fd)wer in bie 2Baagfd)ote unfereä ®d)idfal§,

„unb wenn anc^ nic^t
, fo fönneu wir boi^ ntci)t umf)in,

„in unferer, mit bcm Uuterfinfcn bebrof)ten Sage einen jebcn

„3tro^f)alm a(ö ^^^cn fcueg ^Jiettung§fei(e§ 3U bctradjtcn, an

„wc(d)c§ unc^ an3unammcrn wir geswungcn finb. 9tad)bcm aber

„unfere g^-cuben nie ungetrübt fein fönncn, fd)Iicpe id) t)ier

„in einem offenen ©(^reiben be§ ©rafen ^afimir 93attf)l)anl)

„eine 91cuj;at)r§=i^iobgpoft ein.

„2Ba§ foUcn wir ju bcr X^at jencg 9}2enfd)enfinbeg fagen,

„baö 'Denjenigen, ber unfer in XobeSgefa^r fd)webcnbeg Öeben

„retten will, eben in bem 5lugenb(icfe mit bem 1)oId)e bebro^t,

„wo bie 9tettung beginnen foü ? ^err General fiubcn in biefem

„®d)reibcn ben Slu^brucf ber unterbrüdtcn 2But^, bcr üer=
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„legten ©iteifctt unb ber peviönücf)en 9hif)nigter, miäjc i'cdift

„um bcn '^vc\§ ber ©ntiDÜrbigung hc§ 3?atcr[anbc§ bemii{)t tft,

„fid) ein ']?ubUfiiin 311 [d)a[fcn. Ji>enn mir fdjon für eine gc=-

„räume 3*^^^ eine^^ T)ritten ©itctfeit über uu§ crflcljcn (af[en

„muffen, fo erbutben luir fie bod) lieber nig ©cfang ber 97ad)^

„tigad wie ai§ 8ärm be§ ©perlingg, ber be§{)a(b uom CDadjc

„in bie 323elt f)inau§5njitfd)ert, um ben ©efang ber (Srftcrcn

,,üerftummen 5U madjcn.

„5Birb fid) aud) nur ßiner unter ben guten Patrioten cnt^^

„fd)ncj3en, bie 53att{)l);inl)-S5emerc4^artei in i()rem \)a§ 3?ater=

„lanb nernidjtenben SBirfen ju untcrftüljen ?

„5D^it 9?ed)t fann id) i()r SBirfcn ein DatermiJrberifdK^

„nennen, benn, lüer ba§ einzige ^ßverfgeug, iycld)eg bie 9}?itte(

„gur 9?ettung beS 33QterIanbe§ uod) f) erb ei3ufd) äffen im ©taube

„ift, feines SlnfefjenS berauben inift unb jinar bnrd) hc\§ un=

„jcitgcmäjse (Sut^üCfen metd}' Uiat)rcr jtf)atfad)cn immer, bcffeu

„X)otd) trifft uid)t nur bicfeS 3Bcrf5eug, fonbcrn and) bie fd)u^=

„(ofe S3ruft bc§ armen, uiebergcbcugten 2?atcr[anbc§

!

„®od), \va§ nü^t mein Samentiren, id) bin ja nur ber

„miüionfte X^eit eine§ 5Itom§! Unb luenn meine (Seele auc^

„betrübt ift, lüic fie eä nod) niemals roav, feitbem id) ba§

„bittere S3rob ber 53erbannung gcniefse, meun id) and) leibe,

„n)ie nur ein treuer ©ol)n fcine!§ 2?atcrlanbc!§ teibcn fann, ber

„bicfcS o^ne (Sitelfeit unb of)ne (figcnnu^ liebt, fo ücrmag id)

„eg boc^ nid)t, bem Saufe be§ ©d)idfa(g eine aubcre 33}enbnug

„5U geben; e§ luirb ba^er beffer fein, uienu id) fd)meige.

„^ubem id) ^^nen ein glürflid)e§ ueucS !^ai)v n3Ünfd)e,

„bleibe id) ^i\v treuer g^reunb

„2ltej:anber 9Jcebnl)äu'o3fl) ni. p."

®em ©rafen Saracfal), ber fid) g(cid)3citig in Öonbon auf=

l)iett, ben aber bie in ber Emigration {)errfd)eubcu uncrquirf(id)en

3uftänbe ba3u uerantapteu, fii^ üon berfclbcu gäu3(id) fern 3U

galten, ^atte id) bie an anberer ©tetle angeführten 'i^rogramm^

pmlk eingefanbt, n5eld)e id) ^offutl) 3ur 2tunal)me empfehlen

lüoüte, um aud) feine 2tufid)t I)ieruber gu öerne^men unb i^n,

falls er biefclbcn billige, 3U neraulaffeu, baf? er meine 51nfid)ten
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l'cinem intimen ^ugenbfreunbc, bem ©rofcn ©regor 5Betf)(en, ein=

fenbe, bcv fid) alg 9(b|utant im ©efofgc ^ofi'ut^'g in Stmerifa

befanb.

^c^ iintBte nur 3U gut, ta^ c§ fein 8cid)tc§ merben bürftc,

iloffutl) 3ur 5lnna{)me ber unfererfcit^ gcftctücn gorbernngcn 5U

bcmcgcn, unb bcfürd)tetc, t)a^ wenn id) ^offutf) {)ierübcr fdjveibe,

feine Umgebung meine Slbfid^tcu mißbeuten unb toffutf) cücntueü

glauben mad)en tonnte, ba§ id) c§ auf einen offenen S3rud) mit

i^m abgefe^en.

Um biefem oor^ubeugen, iroflte id), bafj ^aracfal) bie Sage

ber ®ingc Setzten flar ouSeinanberfct^^c unb i^n t)anptfäi^tid)

baoon überaeugc, ba^ e§ unfer fef)nlid)ftcr ^tBnnfd) fei, mit

Sloffutl) ü er eint bem 23QterIanbc 3U bicncn, unb ta^ c§ unS-

niiijt in ben ®inn gefommcn, gegen il)U auftreten 3U luoüen.

©oüte er auf unfere 3(nfid)ten nid)t eingeben luoüen, fo

würben wir un§ gan^ einfad) wie bi!oI)cr fo aud) feruer()in paffio

»erhalten.

.^aracfal) billigte im öoflften Waf^c meine i^ntcntionen, wie

bie§ ant-> bcm nad)fo(genben Slugguge feines am 31. X)eäember

1851 an mid) gerid)teten 93riefe§ erfid)tttd) ift. ^n biefem

S3riefe befprid)t ^aracfal) aui^ bo§ 2(uftreten bc5 ©rafcn ^afimir

Satt^l)anl) unb objwar er ju jener ^eit fein unbcbingtcr Sln=

f)ängev ^offutl)'^ war, oerurtf)ei(te bod) and) er ben gegen ben

@j:gout3ernenr gerid)teten Singriff.

„Bonbon, 31. Sc3cmt)ev 1851,

„ÜJ?ein lieber ^^reunb!

,,Uni 'r)eincm 5Bunfc^e nad)3nfommen, beeile id) mid),

,,'Deinen 5^rief üom 25., nad)bcm id) fctben wieberl)olt gelefcn,

,,3U beantworten.

„^d) fann ®ir meine 3^reube nic^t befc^reiben, bie id) bei

„(Smpfang ^Deiner ^ciUn empfunben, gcrabe 3ur ^cxt, ba wir

„^ier in ber {)i3(^ften (wenn anä} fel)r üerfd)iebcuartigen) 2luf^

,,regung finb, wegen bc§ in ber gcftrigen Stummer ber „Xime§"

,,erf(^icncnen 5trtifel§ oon ^afimir SBatt^l);uU).

,,1)ie aJJaffcu wüt{)en unb id) meinerfeitS faun '4^id) nur

„öcrfic^ern, baf3 mir biefer ^^^ff^cnfaü fe^r we() tf)Ut, weil
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„idt) Icibcr bcn 97u<3cn nid)t cin5iifc()cn im Staube bin, bev

,,barau§ für un[erc ®ad)c cntfprtcfjcn fod. l^ie eifrigftcn

,,3^vcunbc ^offutt)'^ finb sonicntbranut unb modelt ^tofimir

,,5evtretcn, iicrntd)ten. Dod) luie luoKcn fie bicfcS anfangen?

,,9)itt iüc(d)cn ^^trgumcntcn ? 2Berbcn fie bic gegen ^offntl) t)or=

,,gebvad)ten 33cfd)nlbigungen luibevlegen fönnen? ^d) fann

,,mir bie 'Mcpüt md)t anbcvS üorfteüen, a\§ baf3 biefetbe ein

,,perfi5ntid)cr ©egenongriff fein lüivb. (Sg ift and) bie ^^räten=

,,fion aufgetaud)t, baf3 bicfe ©miberung im 9^amen ber ganzen

,,(SmigrQtion gn oerüffentlid)cn fei nnb ipcr fid) bem rcibev=

,,fctje, ta^-' anatliema inlldclitatis auf fid) 5ie{)en foüe.

,,®d)mer5erfüüt fe^en mir, mie 33?enige cS- nntcr m\§ gibt,

„ineld)e, bie ©traf)(en trügerifd)en ©onncngtanje^ meibcnb,

„i^r perfünlid)eg ^ntcreffe ben ;^ntereffen be§ 33ater(anbeg 5U

„opfern geneigt mären unb bie burd) i^r S3enef)men bic '!|3rin^

„jipien, meiere fie öertreten follten, nic^t uertängnen mürben.

„@§ bebarf feine^^ 5U großen ©d)arfbüdc§, um einsufc^en,

„ba§ ba§ je^ige 5?orgcl)cn ^offutt)'§ 5med(o5 unb unrid)tig

,,fei; bc§t)alb ift c§ bie 'il?f(id)t ber S5?enigcn, bie if)re ®elbft>

,,ftänbigfeit bcmaf)rt {)aben, it)n auf ha§ llnrid)ttgc feines 33or=^

,,geI)enS aufmerffam ju mad)en unb il)n, mo möglid), üon bcu

„gcfäf)rlid)en Stbmegen gurüd^ubringen.

„97ad)bem T)n mid) mit ©einem S3crtraiicn bcel)rt l)oft

„unb meine 5(nfid)t ,^u nerncbmen münfd)eft gc!)c id) auf bic

„"Detait^ X)cincg ^^rogrammeS über.

„^d) fann mir feine !iOhd)tftcUung o{)ne 9{cd)te'bafiS benfen;

„bic eine ftül^U fid) auf „®otteg ©nabcn", bie anbere auf bie

„^onftitution; außer biefer gibt e§ nur nod) einen 9ied)tStiteI,

„menn man bie§ fo nennen borf, i>a§ „jus fortioris",

„2ln bem erften unb jmcitcn fünfte ®einc§ '^ßrogrammcg

„muffen mir fcftf)alten ; bcnn o{)nc 9ted)t§t)er(e^5ung fann mebcr

„Sloffut^ nod) irgeub ^emaub bei un§ 1)iftator ober ®ou=

„tternenr mcrbcn.

,,'3)er britte "^^unft ift eine natür(id)e iS'oic\c ber Dorl)cr=

„gel)enben. a)?it ber Öeitung ber 5(genbcn foU ein an§ mürbigen

„SOJcinnern, bie i{)re 9Jed)tc nod) nid)t aufgegeben ^aben, be^

„ftef)cnbcö Slomite betraut mcrbcn.
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„'3)er üierte ^unft, bie ©mtgrotion betreffenb, t[t üon

„minbercr 93ebeutung; um \o iütc()tigcr ift ber nädjftfolgcnbe

;

„benn mögen aud) bie ®d)tdfale bcg fommcnben g^reif)eit§=

„fampfcg luetd)' g(ud'(id)e SBcnbung immer nehmen, [o lüirb

„e§ immcr()in lange bauern, big ba^ 33ater(anb üon bcn 5etn=

„ben fo ivcit gejäubert fein irivb, um gur 3Ba^( üon 2lbgeorb=

„neteu [d^retten gu fönnen. T>oc^ fei biefer ^^itraum oud^ ein

„fur^ev, auf bie Silbung be§ erften '^roöiforium^ tt)irb bie

,,33oIf§ücrtretung feinen bireften (Sinfhi^ ausüben tonnen.

„5Ber foll nun biefeg '^^roüifonum bilben? 9^iemanb ai§

„bie Dom g-einbc oerbrängten 9)titgUeber ber nationalen 9fiegie=

„rung: bie 9)iinifter, unfere beöoÜmäd)tigten ©efanbten im

„Stuötanbe unb unfere ©eneräle.

„^d) meiß e^, ba^ auc^ ®u bie ^Popularität, meldjer

„^offut^'g 9^ame fic^ in unferem S>aterlanbe erfreut, in ooüem

„^a^e inürbigft unb baf3 ®u aud) bem ^uftimmen uiürbeft,

„bo§ er feine abgelegte SBürbe uneber antrete; bod) möd)te ii^

„bies an 93cbtngungen fnüpfen: 1) ta^ er biefe Söürbe nur

„in unferer 9)Htte unb nic^t ber SBelt gegenüber ^ur ©ettung

„bringe ; 2) baf3 er nur bann feinen 2;itet gebraud^e, luenn

„im a?atcr(anbe ber ®d)(ad)tenruf ertijnt; enblid^ 3) ba^ er

„feine 3)cad)t jnnfdjen ben gefel,v(id) oorgefd)riebenen ©renken

„übe; bicgbe^ügüd) möd)te id) gern ben Sefd^tuß unb bie ^n=

„ftruftioncu fcnncn, mit ireldjcn bie 9}^ad}tfpl)ärc be§ ^ou=

„üerneurg umfdjricben würbe.

„©er (el3tc ']?unft fann fid) nur auf bie ^^ortfe^^ung unfcref^

„unterbrodjcnen g-rciljeitgfampfeiS bcjicljcu; unfer cinjigeg 58e=

„ftreben ift ja nur ba^in gerid)tct, ha^ wiv unfer ^atertanb

„in bie Sage öcrfeljen, in lüeldjer ba§ 23oIf feine 23ertreter

„felbft \väl)kn unb fein ®d)ictfa( fetbft leiten flinne; bann

„wirb ^ebermanu feiner ©timme ©eltnng üerfdjaffen unb njie

„er iriÜ auf gefeliltdjem 3S>ege um ben ©ieg feiner poIitifd)cn

„Ueberjeugnug fiimpfcn fönnen.

„Seiber finb mir ba{)in gcfommen, eine Oppofition bitben

„äu muffen; bod) finb nur bic§ unferem ^aterfanbe unb unferer

„©elbftadjtnng fdjutbig; je(5t ift c^ nod) an ber 3eit, meil bie
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„33crfii)mc[5ung uod) ot)nc naml)aftc gcgcnfcitigc Opfer er^

„foföcii taiin. 'iJluf meine 9JJitir)ii1uiig, [oiueit cö meine ^yä^ig-

„fcitcn gcftatten, tannft ©u ääl)(en; [reÜid) fonn id) in meiner

„befd)etbencn SteUung feine ^n grojlen X^ienfte (ciften. ^er=^

„ftänbigc mid), id) bitte ®id), über %[k§ QnSfül)v(id), bamit

„id) in ber Sage fei, einen entfpred)enben Kommentar nu§äu=

„arbeiten, hcn id) 53ett)(en einäufenben gcbenfe, ha id) bem

„;^ugcnbfreunbe berbe äi?a^r^eiten fagcn fann, bie ^l)r —
„ol)nc bie 'J(rtigteit ju nerlelien — bem Sajo^ nid)t fagen fijnnet.

„Um bie§ tl)un jn tonnen, mufs id) über Stücö luo^I nnter=

„rid)tct bleiben.

„©Ott mit !J)ir, mein lieber S'i"^"»'^ it, f.
m.

„Slaracfal)."

®raf Sabi§tau§ Xelefl) {)ie(t ben ^citpnnt't ^nr Ucberfcnbnng

unfcreg "i^rogrammeS an ^offutl) nid)t für geeignet, befonber^^ lucgen

be§ eben erfolgten Stngriffe^ feitenS Sattl)l)ani)'!o nnb ©scmcre'j;,

iucld)e Xele!l) üon feinem ©tanbpunfte auf ia^^ @ntfd)iebenfte

t)crurtt)ei(tc. 5lu§ jeber 3'^^^'^ feinet l)ieranf be5Üglid)cn fd}i)neu

S3riefe§ ift ber ©d)merä erfid)tlid), meieren il)m biefer nngUi(i=

lid)e 3ii^i[^'l)cnfaH üernrfadjte; an^ jebcm SBortc (end)tct feine

(autere, grof^c, nneigennn!?ige i^atertanbSüebe {)eriior. Xetefi) be=

fprtc^t in biefem <2d)rciben and) bie Sreigniffc in ^^ranfrcid)

unh iueld)e S^otgen er an biefelbcn fnüpfen ju tonnen gtanbc.

Gt fd)rieb

:

„3üvicl), am 4. ^omiav 1852,

„aJiein lieber ^rennb

!

,,^ter fenbe iä) ©ir bie 'ävtikl jurüd, bie Sn mir ein^u^

,fenben bie greunblidifeit {)a4te[t.

„^iefetben enthalten ira^rüc^ traurige 9iad)rid)ten. 2(ud)

,id) bin ber 5(nfid)t, baf3 bie Unabt)iingigteit unfercö ä)ater=

„lanbcö nid)t in fotd)er SBeife ju erlangen fei. ©aß ber

„^tongrcfs fid) enbtid) cntfd)toffen f)at, ^offntt) offi3ieU gu

„empfangen, ift mir betannt, bod) t()ci(e id) Steine 5(nfid)t, baß

„fein Sluftrcten in 9^eiD='})orf ber ungarifd)en (Sad)e cl)er ge=

„fd)abet a(5 genügt l)ahQ.
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„Wü einem (aiigfameii 33onpäit§id)retten mürbe er ta§ ^iü,

„nod) bcm er ftrebt, md [id)erer erreid}cn fönnen. :^e^t lüirb

„bie Qan^c Äraft barauf i)crid)inenbet, bnfs man if)m einen red)t

„feicvlidjcn (Smpfang bereite; fpäter, menn q§ [id) nm ü\va§

„^rnftere^ {)anbcln wirb, mcrben bie ilräfte bereite ermattet fein.

„^d) luußte e0, ha^ fid) §ajo§ nid)t beffern mirb ; id) Ijübc

„bieg irieber^olt in meinen S3riefen auögefprodjen.

„9^un, wir lüoüen ta§ Unfere Derfud)en, wenn er nod)

„Snropa gnrüdfe^rt; if)m fe^t gu fd)reiben, wäre, glaube iä),

„nu^toä.

„^(^ mcincrfeitS will ftiüfd)weigcnb bie in ?(merifa er*

„gielten (Srfolgc abwarten
; foütcft '©u jcbod) anbcrcr 3)^einung

„fein, fd)rcibe t§ mir, — bann will id) mid), wenn c§ mög*

„lic^ ift, ©einer 2tnfid)t anfd)Uef3cn, — wir finb la 5Bunbeg=

„genoffen auf geben unb 2;ob ! Sind) ^orüütt) (ü}äd)ael) ^at

„unfere 'ißunfte, Widäjt it^ if)m in ber öon un§ früher be--

„fprod)enen Sßeife mitgctijeilt l)abe, für fel)r gut befunben unb

„erflärt, ba)3 er fid) unfcrcn "^^rin^ipien gerne anfd)(ie^e.

„Uebrigenö wäre eg and) fd^wer, unfcr ']?rogramm gu be=^

„fämpfen; Soffutl) fdbft wäre foum im ©tanbe, etwaö ta--

„gegen einsnwcnben; aber wenn wir i{)m fd)reiben, fo wirb er

„uns nic^t antworten, unfere 93ricfe S^iiemanbem seigen, fou=

„bern über un§ fo fpred)en, als wären wir Öeute, mit benen

„e§ fd)wer fei, auS^utommen, unb wir fönntcn üu§ gegen

„bicfen Vorwurf nid)t ücrtl)cibigcn; be§()a(b woüen wir nod}

„warten, mein geliebter g'^^eunb, nid)t \vai)x?

„^ÜJätjrcnb wir mit Stoffutt) fo gart umgugcljcn gcbenfen,

,Jinb Stnbcrc fd)on in ber Ceffent(id)feit gegen i()n oufgetreten

„unb 5War mit einem üon 8eibenfd)aft biftirtcn 2(rtitel in ber

„ „Ütimeä", biefem Don bem ö)lcrrcid)ifd)n-uffifd)cn Slbfoluttgmu^

„mit ®elb erfauften Organe unfcrer g^einbe

!

„^aft ®u, mein t{)eurer ^yreunb, ben am 30. ©egember

„in ber „^ime§" erfd)icncnen 5(rtifel be« ^afimir 23attt)l)anl)

„getefen? 3)eine eifrigen l^onboner Slorrefponbenten t)abcu

„©ir ben 3(rtit"c( gewijs eingefd)idt, wccdjalb id) fclbcn ^ier

„nid)t beilege.
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,,^a[imtr greift bann ^offut^ unb bic 9iciuitiitionöpartct

,i(^onungvlo0 an; er ^äuft 5(nf(agen auf '?lnf(niicu unb gUiubt

,— ift bieg nid)t unbcgrcifUd)? — er glaubt bnmit bcni initer-

,Ianbc äu bleuen! ßr ()at oergeffen, bie ^vaqc au fid) 3U

,rt(^tcn, tt)e(c^eu 9(nbcrn inir auf ha§ 'ißiebeftat, n)of)in bie

,öffcntüd)e a)?eiuung Sioffut^ gefteUt ^at, bringen folten, lüenn

,\viv i^n oon bort in fo(d)er 3Bcife ()erunterreiJ3en?

„5öcn ober maS, luctc^e 'i^-rfon, lueldjCig 'J^rin^ip? 5)ürfcn

,mv benn toffutJ)'^ "^^rinjipien uerbammeu, ot)nc anbere auf=

^aufteilen ?

!

„92ein, bici§ %ik§ f)at er nidjt bebac^t, er Uejs fid) üon

,feiner 8cibcnid)aft Ijinreifscn, — nur fo t'ann id) mir feinen

,5ef)(tritt erflären, benn id) tenne i^n at§ einen et)rlid)cn,

,lol)aIen 30?ann. ^dj bebaure i^n! 3(ud) fid) felbft ^at er

,gef(^abet, öieüeic^t fid) felbft am metftcn!

,,®d)on bc§t)atb, meit ^'offut^ eben fc^t in fo(d)er 3Bcife

,angegriffen iinirbe, muffen lüir it)m ^cit taffen unb bic ernften

,Uutcr^aub(uugen mit if)ui auf einen geeignetem ^'^^fpi^^iff

,oerfc^ieben.

„9^id)t lütter, mein Xljeurer?

„®ie (Sreigniffe in ^^-anfreid) lüerben immer Denindelter;

,(5Jott meip, lüie fi(^ bie^5 9ftiit^fel löfen wirb! ®u luirft fa

,n)of)( n)iffcn, bafs OJIcij^dro^ feinen 3tufent^a(t§ort auf bie

,^ufel ^erfcl) oericgte. @r fann baö Öeben in "^aviß uid)t

,lönger ertragen. ®ie 9^ad)rid)ten, n.ield)c mir au§ ']>ari^

,3ufommen, lauten übrigen^ fe^r fonbcrbar. diejenigen un-

,garifd)en Emigranten, bie mir fennen, lä^t man in 9?u^e.

,'perfignt), bcr grofjc 53onapartift, l)at tafimir $Battl)t)anl) be»

,fud)t. a}?e^rere fpredjen in i^ren an mid) gerid)teten Briefen

,bie Uebergcugung aut^, baß man unfere ?anb^4eute in %^ax\'-:^

,überhaupt uubeläftigt (äffen mcrbe. 33on anbercr Seite mirb

,mir mitgetl)ei(t, bajs man smei nngarifdjc Emigranten — bie

,id) übrigen^ nic^t fennc — eingefangen l)abc; b er Eine ber-

,felben, ein gemiffer Xurl), foU fi^ über bie fran3öfifd)en S3cr-

,l)ältniffe unDorfid)tig geäußert f)aben, ber 51nbere, ":)hmeng



„Orböbl), tradjtete angcblid) naii) bcm öcbcn bc§ *i^rä[ibcnten.

„^d) ücrftc^e btc gansc ®cjd}id)te ntc^t!

„^cr ^rtifibent (äf^t aller Crten bie 3lufid)rift: Liberte,

„Egalite, Fraternite au§)"treid)cn unb ben napolconifdjen 3(blcr

„qI^ ^a^iie aiiÄftedcn. ®d)on rec^t )o I er foü nur eilen

„3U leben !

,,^ebenfaflc^ glaube id) ntd)t, bap ©nropa im Saufe be^

„ganzen ^a{)reg ben 3^ricben werbe aufred)t ermatten fönnen.

„:^d) jet)e immer nur bie eine Stlternatioe Dor unä, ba§ Reifst

„oor ^^rautreid) unb (Suropa, beren id) in meinem jüngftcn

„53rieie ©nuä^nung t^at. Gntrceber, ober! Uitb mir fönnen

,,nnr geipinncn, maß au(^ immer gefdjelje, ba mir ja md)t§

„met)r gu oerliercn ^abcnl

,,5Bir glcid)cn bem befangenen in ben „jroei ']3ifto(en",

„ber, als has Äomitatsljauv brannte, aufrief: „^ä) gebe cß

„nid)t um I)unbert (Bulben, bap xdj nid)tg befi^c."

„Unb nun ©ott befotjlen! ^d) eile, um ben 93rief rec^t=

„geitig gur ^oft ju bringen.

„©djreibe rei^t balb. ©nt]d}ulbige, bajs id) fo nermirrt

„fc^reibe, aber id) bin nod) immer leibcnb. 2Bie tonnte c§

„and) anberfä fein! 2)ie göttlidje ^orfeljung l)at fid) üieücidjt

,,üon une göuälid) abgcmanbt. 3)od) nein, nein! — id) fann

,,cg nid)t glouben! — ®ott mit ®ir! ©g umarmt Xid)

,,mit Siebe

„"Dein treuer ^^'^^uub

„Sabic^laug 3:eleh)."

ipier ein 2tuc^3ug aü§ einem gmeitcn Söriefe bes ©rafen

^aracfal), um 5U geigen, mie baö Sluftreten ©äemcre'jo unb beg

(Strafen Äafimir 93att()l)änl) fe'lbft non ben per[i3nlid)en greunbcn

bes Setjtcrn beurtl)ciU uuirbc. itaracfal) fd)reibt:

„?onbon, am 5. 3'T'ii'^i-' 1852.

,,Wm\ lieber 5'i'cinib!

„^cutc {)abe id) ein au 9^it"olan§ (Cberft §.i]i) gerid)tete§

,,Sd)rcibcn non ^u(iu^5 (©raf 3tnbräffi)) gclcfen, in mcld)cni

„biejer feine 3)?cinung über ben Slrtifcl S3attl)l)änl)'5 aue|prid)t.
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,,2lnbr:ii"ii) iniBtnüigt nid)! nur bcnfclbcn — mcr föiintc iljn

,,aud) 9iit^ei|3cn — er brid}! bcn ©tob über bcii iöcrfaffcv

„unb crflärt, ba|3 er [id) für bte ^"^""f^ unuiügüd) gcinad)!

,,{)abc. 3(ubr:ii'[l) bc{)aiiptct, bnp [id) 33att()l)am) 911113 in ber

„©eiuatt ©5cmcrc'§ bcfinbe uiib aud) fein 5(üftretcn auf i>er=

,,anlaffung bev Öe^tercn (jcfdjeljcn fei.

„®laubc mir, biefer 3J2enfd) (©gemere) ift ein njatjreö

,,9?ät{)feL 2)ät feiner füngften X^at \)at er trol^ fciucsi großen

,,i^erftaube§ bem ^affc ben Sobcn au^gefc^lagen.

,,:^d) ^öre, baf3 man in 2i?icn grojse Sou^cffioucu für Un--

,,garn plant — lua? mci§t bn baüon? ^d) fcljuc mid) übcr=

,,^aupt fc{)r UQc^ deinen 5Berid)ten.

,,Qü{)k ftet!§ auf deinen treueflen

,,^n-cunb taracfat)."

5öä^renb besö '^(ufentJialteS .Svoffut()'§ in 2(merita mirftc

Cberft 9^ifolauö Siifs be 9'Jcmegfer a(g fein 33ertreter in Sonbon.

93on bemfetben erhielt id) unter anbern 9J?itt^ei(nngen anfangt

Januar aud) bie folgenbe, in ben füf)nften g^arben ge()attenc ©c^il^

bcrung ber ßrfotge ^offntf)'§ in SImerifa.

,/^'ont)Oii, am 7. ;5i^"ii'i^' 1852.

„10 Gonbiüt=@tvcet 3?cf]ent=©t., i'onboii.

„ä)?ein lieber ^-reunb!

„:^d) t)abe unau§fpred)tid) oiet ju ti)un, bcsljalb antirortc

,,iä:) fo fpät unb aud) jet^t nur !ur5; bod) id) 5ä{)(e auf 5)eine

,,9^ad)fid)t, bcnn Du toeif5t, ha^ id) meine ^üt gut, nämlid)

„jum 2Bo^tc be§ ^atertanbe^ Dcnuenbe — fo ipcit c§ meine

„fd)ma(^en Slräfte ertauben.

,,'J)u bift aufrieben mit ^offutt)'« 3?crtretern in Öoubon

,,unb ^arig, unb id) n)iberfpred)c Tir infofern, at§ id) bc=

„t)aupte, baf? er mid) für ']?ari5 unb ^uliuS (®raf ?(ubr:iffi))

„für Sonbon ^ätte ernennen foKcn. X'est-ce pas?

,,T)n urt[)ei(ft 5U ftrengc über Sloffut^, mein lieber J-rcuub

;

„glaube mir, bafs er nid)t au§ Gitelfeit, inenigftcuy nid)t fo

„fet)r ang ©itelfeit a(§ an^ Seredjuung fid) cntfd)toffen ^at.



278

,,23ct^(cn iinb ^t)a§5 Uniformen ma^en ju laffen, unb bie

„g^otgen bemcifcn c^, bo^ er fing ge^anbelt ^at, benn bie§

„übte in 2Imcrifa einen mäd)tigen, aber fe^r mä(i)ttgen Gin=

„brucf.*)

,,^n (Snglanb iDärc bie§ uniiorfid)tig, [a fogar gefäf)r(id)

„gcmefen, aber bcn ©igentljümlic^feiten ber J)anfeeg ift c§ fe^r

„angemcffen, ©icg jagte mir Semmi, ber italienij(i)e ©efretär

„Sloi'futl)'^, ber ^eute mit Slufträgen üon i^m au§ Slmerifa

„gurücfgetc^rt ift. @r jagt and), baf3 e§ unbefdjreiblid) fei,

„ipie begciftcrt man in Slmerifa für ^offutl) fei.

,,Sie f)alten it)n für einen 'i)3ropI)eten, für ßl^riftuS. ^n

„feber ©tabt finb 5—10 ungarifd)e Gomiteä; ganj -^(merifa,

„ot]ne ']3arteiuntcrfd)icb, liegt i^m gn 3^ü§en. 21 ber größten

„33anquicrg 9'ieip-^7)orf'^ t)aben e^ übernommen, eine 2(nlei^e

„oon 10 9JHÜioncn !I)oUar§ gn üerfd)affen, anßerbem ftet^en

„il)m fd)on ungefät)r 200,000 Dollars in 58aarem jur 35er=

„fügung; 20,000 ®oüor§ ^at er ju üerfd)iebenen ^^i^'^^"

„bereits nad) (Suropa gcfanbt.

„Soffut^ prebigt fd)on in ben tird)en unb (äinige ipoßten

„fogar eine neue Jvtoffutlj^Oteligion grünben.

„^n ieber Slird)e ^Imcrifa'S ift eine ©ammelbüd)fe (monney

„Lox) mit ber 5Inff(^rift: „for tlie hungarian liberty" an=

,,gebrad)t unb ^ebcrmann trägt fein ®d)ärftein bagn bei. Diefe

„©ammlung lüirb gu immenfen Summen anniad)fen.

„Mc§ wirb fdjon üorbercitet, roaC^ für einen Stieg nöt^ig

„ift, '^u oerftetjft mid) ja? 5)Zid)l waljv? ©ieS loiß ic^ nid)t

„flar au§cinanberfel3en, id) fagc nur: 2(11 e§, lud), Sd)U^e,

„u. f. lü.

„'Du fagft, eS fei fdiabe, bafs er ben ©ouoerncurtitet loieber

„angenommen.

„®ie g'ofgen Ijeifsen aud) biefe feine X^iat gut. a)iit bem

„näd^ftcn ®d)iffc rcirb bie 92ad^rii^t in Europa eintreffen, b a t3

„ber S n g V e
f3

in 1 m e r i t a bie U n a b ^ ä n g
i
g f e i

t

*) 3c() Qi^W, t>aH id) C'^ mit ber <Bad)i, \vtld)t Äoffutf) in 5[mcvifa

nevtvQt, iüd)t uei-cinbav faiib, fid) [tct^3 uon sivet in golbgcftidten Unifonncn

gcflcibetcn nn9Qvifd)cn Cbcrftcn begleiten 3n laffen.
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„U n g a V n'5 u n b ^ o f
f u 1 1) aiß b c f f

c u g c f e ^5 ( i d) c

n

„(iJouüerncur offiziell anerfaiint l)abc.

,,©icf)ft T^u nun, lieber g^rennb, bajs irf) ^Jcdjt l)attc, ^u

,,bcf)anptcn, baf? all' haS^, \va§ mit ^'o[fnt() in 3(mci'ita gefd)icl)t,

,,nng(anb{id), unbcfrijrcibüd) fei. 1)k ©efanbtcn jiimmt(id)er

,,^Dionard)icn l)abcn 3i}afl)ington ücrtaffen ! DJcit einem 5i}orte,

„id) bin nid)t im ©tanbe, 1)tr SlßeS nieberjnfdjveibcn, bcnn

,,metn 33rief nii^me fein Snbe unb iä) ijaht bei @ott feine

„3cit; cg ift 3 l\i}x SD^orgen«.

„^d) nicif5 nid)t, ob ber Srief ^afimir Satt^ljänij'g un*

„oernünt'tigev ober unpatrioti|d)er fei, Tun et Tautrc!

„(5r bcl)auptet, baf5 itoifntJ) feit 5tpril 1849 ein "S^emagog

„gelüefen fei, obg(cid} er im 5lpri( in ha§> ,^offnt[)'id)e 9Jiini=

„fterium einzutreten feinen 3Iugcubticf gögerte, er fagt ferner,

„baß er fein 9'fed)t I)Qbe, bcn ©ouücrncnrtitet jn tragen,

„unb bod) l}at er in SBibbin ta^ ^omorner *}3atent contra^

„fignirt, lueldjc^-^ Sl'offut^ af^ ©ouöernenr nnter5eid)net

„l)at,*) be0f)a(b fage id), bafä ber S3rief meit unnernünfttger

„a(§ unpatriotifd) fei.

„^d) bin mit meiner gegeniüärtigcn Sage aufrieben, ^d)

,.ijaht mir eine fotd)e ©teüung gefd)affen, bafs mir 9^iemaub

„na^e treten fann.

„®ie erfte 33ebingung, meldte id) .^offut^ ftcüte, mar, baß

„id) mit ber Emigration gar nid)t§ gu t[)nn t)abe.

,,1)ein treuer ^reunb

„9^ifo(au§ 9i\^."

*) „® Q ä „t in V n e r ^ a t e n t" besiegt fi(^ auf bte gntcnnitng .§ennig=

jou'ä, cineg ücvabfdjicbcteu englifc^cn (obeu amcvifanifdjcn) Cfft3icv§, 311111 Obeu=
bcfcf)I#f)aliev mm Äomovn.

§cuniiifon, ber mit Scpcfc^cn Don ^iil^stt) unb Zdd\) ju Sloffut^ ge=

faiibt unirbe, fanb ^cbtcrn nid)t lue^u in Ungarn, fonbern bereits auf türtifd}cm

iöoben, a\ä gtüdjtling in 3Bibbin. §ier unif3te .V)ennigfou bcm üoin ©djidi'al

gebrodjcnen ©ouoernenr bic £'üge liorsufpiegcln, bafj, Ricnn fid) Somorn nur

einige SBodien nod) I)icUe, (Siiglanb gang fid)cr 3U ®iin[ten llngarn'g interuenireu

unirbe. ©0 uicnigftenS lautete e§ in bem (grnennnngSbetrcte, uie(d)ci§ Jlofi'utl)

bem J-remben auäfteüte unb luelc^cS and) Äafimir iyatt()i)aiui unter^eidjnetc.

Siefer |e()r bebauerlid)e ©d)vitt Äoffut^'S rcurbe in ber gefjöffigften äl'eife gegen

i^n üon ©jemere ausgebeutet."
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?(ud) einen 58nef meinet i^reunbeS Gse^ laffc td) noi^ folgen,

ber ^icr I)cfonber§ beS^db am ^la^e fein büi-ftc, lüeil er bic

SDJotiüc angibt, bie ben ©rafen 33att^l)dnl} bemogcn ^aben, öffent==

Itd) gegen Soffut^ aufäutreten.

„*Pavi§, ben 8. ^ammr 1852.

,,9)?ein lieber ©eorg!

„®eine I)cr3lid)en Qdkn oon 5. bic§ ^aben mir oiet SJer-

„gnügcn bereitet, erftenS, locil id) fd)on bad)tc, ha^^ !Dn üer-

„rei§t feieft ober mir überijaupt nid)t fc^rciben lüoüeft, streitend,

„meit ®u baSfelbe, aber in gelungenerer ^^orm auSgebrüdt

„tiaft, toa§ id) öor einigen Tagen an ^aracfal) gefd)rieben.

„"Du ^aft ben ^'Jaget auf ben topf getroffen: alle brei

„ton)p!)äen, bie T)u benannt, ^aben bag :S^rigc 5U bem fielben^

„mütt)igen Sclbftmorbe beigetragen, ©jemere t)at ben 2(rtifel

„aufgefegt, feit 23?od)en fertig mit fid) herumgetragen unb ben

„geeigneten 5(ugenb(id erlauert, in ttielt^em er mit bemfetben

,.^erou§rüden tonnte.

,,®cmbin§fi unb Si^ätranoir^fi brangen fo lange in bie

„alte grau,*) bi§ tafimir bie ®efd}id)te fatt befam, ben 2(rtifel

„unter3eid)nete unb i^n nad) Öonbon abfanbte. Voila l'affaire

!

„'©einen (Sntfd)luf3, Öubwig (itoffutt)) in ber angebcuteten

„ilBeife ju fd)reiben, billige id) oolllommen.

„t)ü bift in ber Sage e§ gu t{)un, beSbalb unterlaffc c§

„and) nid)t; aud) ic^ l}ahz e§ fd)on berül)rt, luenn and) in

„fanfterer SBeife.

„2Ba§ füll id) SDir über bie l)icfigcn 3»f^ii"^c fd)reiben?

„9Benn ber 90?enfd) geira^r it)irb, bag bag 2:i)crmometer ber

„^Öffnungen auf 9?ull gefunfen, ba fängt er an ju p^ilofo--

„p^iren.

„35>ir tonnen 3lriftotele§ unb ^Mato nid)t ®ant genug

„roiffen, hci]] fie bie ^^ilofopl)ic begrünbet l)aben; bic ^^van--

„gofen oerbinben bie beiben ©d)ulen mit ben Se{)rcn (Spilurc^

„unb laffen mit ftoifd)=epifuräif(^em (Sl^niSmu^ bie glänscnben

*) ©viifin 33attt)i)iiiü).
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„93antcttc, bic großen (Smpfängc tu bcn Juiücricn, bic

„Thejitre pare's u. f.
m. ru^ig über fid) crgc()cn.

,,%nd) bic 9^attoiia(garbcn freuen \\d) , baf? [ic aufgelöst

,uicrbeu, ipeuigfteuS braucljcu [ic uid)t mc^r 2Bad)c gu [tcl)cu.

,,— 1^a§ ge{)t, luic 'J)u i'ief)ft, 5tüeg iet)r gut! :3d) bad)tc uub

,bcfiird)tete nur, bafa [ic nad) bem Siege gcmäf5igter [ein

,,tüürbcu; bod) lüic e^ [djcint, ift ber (Srfolg ein [o(d)cr ^ä=

,,inon, ber uid)t nur Subirig Sto[[utl^, [oubern aud) [einen ®cgen=

,fü§(er 9'^apoteon III. t)inrei§t.

„T)ic fran3i3[i[d)en (5reigni[[c t)nben allem §tn[d)einc nad) in

,,5(incrifa einen nu1d)tigen ©inbrud geübt, uub roenn Subiuig big--

,,f)cr bic (Sub[friptionen nod) nidjt beI)obcn, [o mcrbcn bie[e ge=

,iinß non nun an [tctig abncl^men, wenn [ic nid)t gan^ aufljorcn

,,n}crbcn. SDIcincr 5(n[id)t nad) tän[d)t [id) to[[ut^, lücnn er

„gtaubt, ba|3 3(nierifa in ^olge [einer 2lgitation (Suropa ben

,^rieg erflären merbc. — (S§ gibt gtcar nid)t§ Unmög(id)c§

,,auf (Srbcn, bie§ erfahren lüir täglid^; aber t§ ift unftreitig,

,baß ber 9J?cn[d) jum siuciten Wlak [eine S3ör[c nid)t gerne

, öffnet. SSer ba{)cr mit 5Bcnigem nid)t gnfrieben, mirb [djlicfs^

,(id) nid)t§ bcfommen.

,,3lu§ aiV bie[em fotgt, bafs e^ je^t am smedmöiligftcn

,uiärc, bic Zeitigen, er{)abcnen (5^efü^Ie reiner i^ater(anbg= unb

„^ed}tgliebc unb ber S^ren^aftigteit im Greife einiger guter

,(5reunbe gu tuttioiren, [eine moraIi[c^c ^raft intott ju er=

,^o(ten, aüe perfijnüd^en ©trcitigfeiten gu t)erad)ten unb gn

.,aßcn Opfern bereit ju [ein, mann unb mo immer bie[c not^=

,,menbig merben [oüten. 5tuf mid) fannft Tu in biefem Sinuc

,immer redjucn, eben[o , mie and) id) auf ©id) 3äl)[c; benn

„cö ift eine große iIi>oI)(tI)at, menn man im Glcnb ^emanben

„ijat, ber un§ uerfte^t unb ju mürbigen meijs. Ergo con-

,,fiance et amitie, for ever!

„(£§ umarmt 'Sid) ©ein treuer g^rennb

„^o^ann (Ggct^O-"
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littttttt^ ^apiitL
SEdö göron gJolfgang gemenij's. — fmmt gnfff »on IClcbnijansjkij,

^flükij, gt| iiiiö €)A üb« öifi (Brfolfle 0o|Tutl)'s in Amerika un& öic fort-

gerrötcn gllrrni in öcr Cmiöration. — ptkkeljr ßoiTutlj's aus Amerika.

^n 3^o(gc ber fortroä^renben ^Serbäd^tigungen unb 2lngnffe,

bie fc^tiefslid) i[)rcn SBeg in bie Sonboner XogeSblättcr fanbcn,

mu§te einer ber 93eften, ber burd) toffutJ) gum "^ßräfibenten be§

emigrottongcomite'g ernannte Saron Söolfgang dement), im (S^ii

fein Seben be|d)liej3en, ba§ er fo opfenriütg ber <Baii)t geiribmet.

2)?ebnl)än§5ft} jt^rieb mir hierüber:

,A'onbon, ben 6. ^o'tufli'' ^^ö2.

,,Soeben ^^ahc id} bem alten 3Bo(fgang dement) ben legten

„Siebesbicnft eriuiejcn.

„:^c^ !omme öon feiner Sa^re, auf ber er fo ru^ig fd){um-

„mert, al§ fü^Ie er fid) beffer je^t tt^ie im Seben. ©eftern er=

,,
folgte fein Xob unb §njar gang ptö^Iid^. (£r fam ferngcfunb

„Don ber ^^oft nac^ ^aufe unb fe^te fic^ nieber, um ben

,, offenen, in ben Rettungen erfd)icncncn 93ricf 3:ouImin Smit^'f?

„anguljören, in meldjem er luegen ©clbmanipulationen in ber

„gemeinftcn unb unfdjidüd)ftcn 2ßeife angegriffen lourbe. 2?efeQ

,,(feiu Sefrctcir) überfe^te if)m ben S3rief; bod) faum fiatte er

„einige feilen gelefen, alg ber 2IIte in feinen ®tut)l §urüd=

„fanf unb nad^ einigen fd)rceren M)em5Ügen oerfd^ieb. '^a§

„©ange bauerte faum einige ©etunben. — 'SRan fagt, ba^ ber

„Sitte fel)r empfinblid) gemefen unb baf3 er fid) jebe geringe

„Unannel]m(id)teit, bie er al^ '].^räfibeut nid)t ocrmeiben fountc,

„ftarf 5U i^erjen no^m. Z. (Bnütlfä 53rief mar ber te^jte

„bittere Xropfeu, rae(d)er ben big an ben 9ianb gefüllten

„©c^meräenSfeld) überlaufen machte. — ©er Sitte ^attc tü§

„ßeben fo gerne unb er mußte fo frül) jur 2)h^(geit eilen,

„ujo, mt §amlet fagt: „'Ser 9}?enfc^ nid)t fpci^t, fonbern

„gefpeiiSt wirb." @§ blieb i^m nid)t einmol fo oiel ^cit, tci^

„er 5um Sdjluß über ta§ Scbcn unb feine X^orl)eiten nad)
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„^er3eng(uft I)ätte (ad}en fönncn. ©amftag bcn 8. wivh man

„i^n beftottcn. gricbc feiner 5(frf)c!

,,9lrmcr S^crbonntci* I frcmbeg 33rob, frembe€ Säger, frembes

„®rali, mie falt unb fdjaiirig bieg 2UIeg ift. ^icr fällt mir

,,ha§ SooS tc§ armen Cro§3 ein, ber gerabe oor i^a^resfrift

„einem ä^n(id)en traurigen ®d)irffa(e erlag. ..Dan.s rexile Ic

„coeur se brise oii sc bronzel"

„51. 9)kbnl}an5fi)."

^ag G"in5igc, \va§ bie ooüftänbige 3Iuf(öfung in bcr (Smi=

gration noci) I)intan^ielt, maren bie turnen Hoffnungen, bie man

an ^offnt^'g 2f)i-itigfeit in SImerita tnüpfte. ^ier bie SDIittljei^

lungen, lüetdjc idj non SO?ebni)an^^äfl) erl)ie(t:

„Bonbon, 9. 3nnuai- 1852.

„@g befteljt ein 55oIf^gIaube bei un§ ju ^aufe, t>a^, inenn

„e§ bem Xeufet gefäüt, man aud) on einem (Strofj^atm cr^

„ftiden fann unb jmar an bem ©ifenbraljt, bcn er ^eimlid)

„burc^ benfelben gicl^t.

,,^en jüngft aug SImcrita fommenbcn guten i)cad)rtd)ten

„ätrfolge mirb and) bort ber ©trol)I)alm in fur^cr 3*^^^ ju

„einem fotd) 5ä{)en iluittel werben, an n)e(d)cm ganj Cefter=

„rei(^ erftiden bürfte. Söie eö fd^eint, ^offcn Sie iet)r wenig

„öon bem ©influB, tt)e(d)cn toffut^'ö Sieben üben unb xotß'-

„f)alb? 2ßeit ber ^immel gu fe^r umiuölft ift unb unter ben

„paor I)unbert Smigranten nic^t atle ben gteid) fd)önen ß^a=

„rattcr an ben 2:ag legen. %ü bie§ zugegeben, tonnen ®ie

„bod) nimmcrmel)r läugnen, raaö bie ©cfd)id)te mit ^a^üofen

„Seifpieten erl)ärtet: bie be5aubernbe a}?ad)t bcr Üicbc auf bas

„öcmüt^.

„^c^ Witt nid)t weit greifen unb feine flcinen öcifpiek

„anführen, aber id) frage: 3Bag I)at bem G^riftent^nm bie

„^erjen ber 2)?enfd)t)eit geöffnet? 3Ba§ {)at bie ^reu33Üge,

„was bie 9'kformation oorbercitct, wenn nid)t bie 3Ünbenbe

„3)tad)t ber 'Jfebe, ber au^^ berfctben f)cniorlcud)tcnbc Strat)!

,,ber 2lHi{)rl)cit, ber ^ung unb 2llt mit fid) fortrcijlt unb 3U

„unftcrblidjcn 2^aten aneifert?
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,,Wit biefem unn)tbcrftcf)lid}en 3aw^ci- bcr 9tebe lütrb ^offut^

„\>a§ junge 2lmenfa gu einem ^rcugsugc für bie i^rei^ett,be=

,,gciftevn, unb biefer mein ©laube wirb bei mir mit feber

,,neuen 92acl)rid)t, ttjelc^e oon bem rapiben ©tetgen ber ?ytut^

„bcr 58cgctftcrung fenieitS beö Cjean^ fpridjt, jur fcftcn

„Ucbcrjcugung. ®ie greifbare 3^ru(^t ber ^öegeiflerung ift

„3uuiid)ft bie S^ätigfeit jener Xanfenbc üon ßomite'^, U3eld)e

„bie materielle Unterftü^-ung unferer ®ad)C in bie §anb ge=

,,nommen, unb bieg muß felbft ber größte ^^i^^if^er für einen

„grojsen (Srfolg anfe^en. '©er „nerviis rerum gerendarum",

,Mä ®e(b, fließt oon oüen ©eiten in Strömen ju unb gelingt

,,e§ bem S'influffe toffut^'g erft, einen foldien SJJann auf ben

,/]?räfibcutenftu^t 3U bringen, ber bie oon it)m geprebigte "^^0=

,,litif um jebcu ^reic^ befolgen luirb ; bann, bann merbe id) an

,, diejenigen I)erantreten, bie faft mit S3cbaucrn auf feine gegen==

„luiirtige, alle menfd)Ud)en Gräfte übcrfteigenbe X^ötigfeit bliden,

„nur um fie 5U fragen, ob fie enblid) an bie ©egenraart be§

„feurigen "Drachen auf ßrben glauben, ber, mic e§ in ber ^ei»

„ligcn ©djrift 3U kfen, mit ber 3^i"8^ ^^^^ ^eiligen ®eifte§

„bie 'ilpoftcl bejeelte.

„Äi|3 l)at ^Ijnen bie 9tüdfunft Öemmi'g geioip angcjeigt.

„Tie 9iadjrid)ten, bie er mit fid^ brad^te, finb ma^r(id) oer=

„blüffenb gut unb wenn nur bie §ä(fte baoon loa^r ift, fo

„tonnen mir bie feierlid)e Stnertennung ber Unab^ängigfeit

„uufereg 3?aterlanbe§ burd) ben ^ongrejs fd)on in ber näd)ften

„3eit mit ©id)er^eit ermarten. ®iefcr Schritt bürfte fcf)r

„ernfte ^yolgen t)aben.

,,?Imerifa fann ^ufotge feiner Sage einer jcben 5^ro^ung

„(Suropa'S Xro^ bieten.

„©Ott mit ^l)nen! u. f.
m.

„SItepnber SOJebnijanS^fi)."

33ie(Ieid)t deinen unter un€ betrübte ber ^^^i^fpatt in ber

Emigration tiefer, loie 8abi€lau6 ZddX). 2Bie ftarf feine em-

pfinblid)e Seele barunter litt, bemei^t fein nad)fo(gcnber S3rief.

@r, ber mit jeber ^-aicv feinet cbten ."pcrsenS an bcr f)eil{gen

'Bad)c ^ing, njar ooü oon traurigen 2Il)nuugen unb moüte fetbft
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bell ©d)ciii ncrmcibcii, an bicfein ©c^iinfc t^ci(5inicl)iiicn. 2öcnn

er tro|jbcm fclbft ba§ Stuftvetcn Slafimir Satt()i):inl)'ö für ben

i^aU 311 ücr3cil)cn fid) bereit crtliirt, ol^ basjcfbc unfcrcr (Bad)c

cucntucU einen 9tnl^en bringen tonnte, fo ift bie§ nur ein um [0

fdjöncrcr ^ufl fein"" lauteren initcrlanb^^iebc.

„3üvid), 11. 3"""''^ 1852.

,,(£mpfangc meinen I)er3(id}cn ®ant für beinc intereffantcn

„2}?ittl)ei(nngen ! 5htd) td) I)Qbe in Sonbon Slorrefponbenten, bie

„mir bie luic^tigften Sladjridjten auö SImerifa fnrj gur llennt-

„niß bringen, aber nur fc^r feiten fenben fie mir ^eitungö:=

„ortifct ein unb e§ uiärc bod) nött)ig, and) bie 'Details ^n

,,fcnncn.

,,^^cnn ®u aud) non nun an ba§, ma§ jDu für n)id)ttg

,,t)n(tft, mir einfenben uioütcft, unirbe id) ^ir bafür feljr ücr=

,,bunben fein.

,,islafimtr 23attl)lj;'uU)'§ 3(uftretcn ift in ber Zi)at ein feljr

„nng(ücflid)e§ ©reigniß
;

je mct)r id) barüber nadjbenfc, um

,,fo mc^r betrübt mid) bagfelfae. 3i^a^ gefdjeljcn, fann nid)t

„nK.l)r gut gcmQd)t merben. ®ie ^luft, we(d)e giuifdjen ^tafimir

,,unb .fioffutt) entftanben, bleibt unüberbrüdbar.

„5lMe id) l)'6vc, füll man auf ben 3(rtitcl bereits^ geantwortet

, „^aben; id) Ijabt jebod) bie (Sriribcrung nod) nid)t gu ©efidjt

„betommcn. ^d) aljuc — rvc'ü td) t§ für natürlich, luenn

„aud) nid)t für fd)id(id) finbc — , bai3 in berfetbcn ^afimir S.

„lüot)rfd)cin(id) aud) pcvfönlid) fel)r fd)arf angegriffen luorbcn.

„.v^ierauf iinrb nun biefcr cbenfo fd)arf antioorten, unb fo mirb

„ber 33rubcrtampf, ber Slampf ber '].^atrioten unter fid), fein

„(Snbc ne()men. Unfcrc Gräfte, bie luir in fo fritifdjcn .Qdtcu

„gegen luifere . magren ^^crnbe gebraud)cn f.ollten, merben unb

„muffen baburd) abgenüt^'t mcrben. ^d) bin .entfd)(offen

„gefd)e^e, \va§ immer — feinen Ungarn angugreifen, au^=

„genommen bie notorifd)en 3?ater(anb§üerrätl)er. Gin ^eber

„{)anble nad) feiner Uebergeugung ; id) mcinerfcitS merbe giuar

„traurigen .^pergenS, febod) mit gefreugten 5(rmen bem 33ürgcr=

„fricgc gufe^en, bct^eiügen baran merbc id) mtd) nid)t; ben
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„i^üü au^ogenommen, ba^ fid) bte a}KigIic^fcit gu einem 2lu§^

„gtctrf)c biete, inaS aber oovberljanb nid)t ma^vfc^einlid).

„^d) ^abe ^afimir unter Stnberm aud) gefd)rieben, bap bic

„ungarfeinblid)en reaftionären 53tiitter fein Sluftreten auJ3er==

„orbcnt(id) billigen.

„5(u üo\]üÜ) luerbe id) aud) fdjrcibcn, id) bereite mid) fd)on

„(ange baju t3or, bod) fonnte ic^ c§ bi^ je^t nid)t tf)un, weil

„meine ®cban!en gerftreut uub id) nid)t im ©taube bin, [ie gu

„fammetu.

„"Der poIitifd)e ^immel ift umiüölft, c§ ift mir noc^ un-

„mijglid), mid) gu orientiren. ^u einigen Socken reife id)

„nad) 33ern. ^d) ircrbe trad)ten, bafelbft mit beu franko [ifc^en,

„cugtiid)cn unb amerifoniid)eu ©efanbten in 93crü^ruug gu

„fommeu; t)ic((eid)t fann id) üou biefen ©tmag erfahren. I)en

„ameri!aniid)eu ©ejaubteu glaube id) gu !ennen.

„^(^ f)alte ben 3^rieben (Suropa'S ganj unb gar nid)t für

„gc[id)ert. "Der '^räfibent g^ranfreic^'ä wirb, wenn nur irgenb

„mög(id), and) in ber äufscrn ^oiiüt bem Seifpiele feines

„CnfclS folgen. Unb wir braud)en öorläufig nid)t§, ai§ einen

„curopäifd)cn Srieg, morauS fid) fpätcr SldcS entmidcfn fann.

„tafimir'io (^attt)!}?^!)) *i}3rin3ipicn t^eile id) nic^t im @nt=

„feruteften. ^d) mipiüige feine 'ipotitif; foütcn j;ebod) feine

„2(rtife( jur 3^oIge ^abcu, t>a^ ta^ (Sl^fee, aber \va§ fage id),

„bicfeio ift ja fc^on gum 2^uiücrien=^alaft geworben, mit i^m

„ju fofettiren begänne, bann fönnte er in ber 2:^at unferer

„^ad)c nod) mt^cn. 2ßir werben fe^en, wie fic^ bie 35er-

„^ältniffc gcftalten! Sonaparte wirb iebenfallS beftrebt fein,

„einen S^^cit ber (Smigratiou für fid) unb für feine ^iäm ju

„gewinnen, ©in Zi^ni ber in faxi§ tcbenbcu Italiener t)offt

„üou il)m S3iele§. 33on i^m felbft ^offe id) 9^id)t0, burd) i^n

„fe^r 23iete§. (SS fann gefd)e^eu, ba§ er unS gegen feinen

„äöitlen wirb nü^cn muffen unb beS^alb ift c§ '^flid)t, ben

„3?erlanf ber Tiinge mit 2tufmcrffamfeit 5U nerfotgen,

„®en 2ob be§ armen Sßoffgang ^emcnl) l)abQ id) fd)ou

„crfafjren. 'Vit 9?ac^rid)t t)at mid) fe^r fd)mcr3(id) berührt.

„@r wor ein guter, e^rüd)er, treuer Slknn, ein lauterer SI)a^
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„vatter. @ott luoüte c§ md)t, baf3 er bic QJtorgcnbäinmcvung

„unferer ^rct^cit erlebe ! ^icllctdjt luirb c5 and) mir [o er=

„(]c()en, ber l)ciltöe 93obcu mirb meine ©ebeinc nid)t aiifnel)men!

„^d) bin jdjon baranf uorbcreitct, ba^ meine [terbüd)cn Üiefte

„in frembcr Srbe rn{)cn merben!

„Die ^lueite 3tad)rid)t, 3}Zal) betreffenb, l)abc id) and) mit

„SScbanern gelefen; eine [o(d)e Unoorfic^tigfeit ift nnücr^etljtid).

„2öenn Du Sloffntt) fd)reibft, [o lüärc eg gut, and) biefe S^rage

„ju berül)rcn. ®d)rcib[t Du i^m über anbere «Sachen, wie

„3. 33. über bie "i^unfte, über bic wir un§ ocrftänbigt l)Qben,

„fo gfaube id) faum, taf3 bieg Diel nützen wirb. Xl^ue, wie

„t§ Dir am beften fd)eint, mein ll)curer 5^"ciiii^; ict) gtnube

„febod), baf3 man bei ^offutl) me{)r perji3nlid) aiß briefUd) auö=

„5urid)ten üermag.

„2(uf bie SIrtifel be§ dürften ©c^terfiasl} unb ©uftaü 58at^

„tl)l)änt)'§ ^Qbe id) geantwortet unb ^war fd)onungg(o§; bie

„5(ntwort l)abi id) Dubtel) Stuart cingefd)irft.

„2Bir werben fc()cn, ob [ie erid)cinen wirb.

„3d)reibe mir, id) bitte Did), el)eften§; wir muffen in fort=

„wufjrenbem i^ertct)r bleiben.

„@g umarmt Did) u. f. w.

„'i. Xelcfl)."

3[Benn fclbft Tetefl) au§ ben i^cr()ä(tniffcu ©nropa'g, bcfonberg

aber au§ ben oeränberten ^nftänben in j^ranfreid), ctwaS §off=

nnug auf eine beffere SBenbung ber Dinge fd)öpfen gu bürfeu

glaubte, fo nal)m e§ mid) nid)t ^^unber, wenn bie Cptimiften

unter un§ bereite ben ©d)all ber l^rieg^trompete gu üerncl)meu

glaubten. 21n il)rer ©pitje ftanb 9^ifolan§ ^i§, t»on beffen 33ricfen

id) einige I)ier folgen laffe. (5ic liefern beu 33ewcig, wie gerne

felbft ber finge unb öcrnünftige yjJcnfd) an ha§ glaubt, x\)a§ er

im ^erjen wünfd)t.

„Bonbon, bcu 28. Qanitar 1S52.

„da ift mir befannt, bafs Did) 2{lej.-anber a^?ebnl):'ing3fl)

„über bie ^icfigen Greigniffe informirt unb bc5l)alb fd)rcibe id)

„Dir fo feiten unb fo fur^. §eute ift ©äcrclmci) mit ber

„9^ad)ric^t l)ier angetommen, ba^ Du Did) wol)lbefinbeft,
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„bod^ ct\m§ fett 3U werben beginneft; nur ju! T)q§ Slriegg»

„leben rairb fc^on ©ein „embonpoiut" etraaö ft^iuinben machen

„unb glaube mir, mein lieber 5^-eunb, luir luerben in nici)t

„gar ju ferner ^cit ben ©d)all ber '^riegc^trompcte üerncljmen.

„3Benn luir einen tiefern 33ü(i auf bie ©reigniffe in 3^rant=

„reic^ werfen, fo muffen wir ju ber Ueber3eugung gelangen,

„baj3 93onaparte fid) ^um Kriege gejwnngen fel)cn wirb, unb

„ift ber crfte tanonenfci)u^ abgefeuert, fo finbet er aller Orten

„feinen Sieber^all.

„^ier in (Snglanb flehen bie ®inge auf einem 'iPunfte, wo

„9^iemanb oorauS^ufagen im ©taube ift, weld)c ^Beübung

„fie uel)men tonnen. S)iengtag6 würben bie beiben ivammern

„eröffnet. S)ie mit bem %^arlamenti>leben oertrauten g^reunbe

„bcl)aupteu, ba§ in biefem ^at)rl)unbcrte nod) fein fo ftürmifdjeö

„')3arlament beifammen gewefcn, wie e^^ \)a§ gegenwärtige 3U

„werben ücrfpric^t. (£§ bürfte fd)on in wenigen 3Bod)en auf*

„gclÖ!ct werben unb bie ^Jeuwal^len werben eine immeufe rabi=

„fale a3Zaiorität in bie Sammer bringen.

„Unläugft l^abe id) mä) allen ©citcn f)in gefd)ricben, t)a^

„ber Slongrcfs Soffut^ al§ ©ouücrneur empfangen unb bie

,,Unabl)äugi9feit Ungarn'^ auSfprcdjeu werbe.

„^(^ glaube auc^ ®ir in biefem Sinne gefdjrieben äu

„I)aben. ^d) muf3 nun biefe 9^ad)rid)t ba^in rid}tig [teilen,

,M^ i^av tiiele (Sin^elflaaten bie§ bereite gctl)an Ijaben, wie

„5. 33. Dl)io, 2}Zarl)lanb unb anbere, ber Kongreß jeboc^

„noc^ nidjt.

„^m Ucbrigen ift e§ eine Öüge, \va§ mand)e 53(ätter über

„Subwig (.toffutl)) fd)reiben, bafä er nämlid) erflärt l)abe, feine

„9teife nad) ^Jlmcrifa fei eine gwedlofe gewefcn. (5r ift im

„®egentl)cil fe^r aufrieben mit ben Ötefultaten unb aud) id)

„l)abe mit g^reube aus ben ^^^^""Bcn erfal)ren, maz- mir üb»

„rigeuö Önbwig fd)on, nor yjionatsfrift gefdjrieben, baß bie

„Unioufn-egierung bie Kriegsflotte nermel)re, in ungel)euern

„yjtaffcu ahniition anhäufen laffe unb fd}lief3lidj, jur ä^er--

„ftärtung ber g-lotte im mittclläubifd)cn ÖJJecre, bereits brei

,,!L?inienidjiffe cutfanbt I)abe.
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„^d) Unn ntd)t mel)r fd)rci6en, bcnn trf) ^abc, bei meiner

„jTreu! fo inel 31t tl)ini, baf? id) nid)t uieif3, wo mir ber

„^opf ftcljt.

„1)'k l)ie|igc Emigration (cbt je^t in gerieben.

,,'^tx 33rief Sl'afimir'g (33attf)l);inl)) fd)icn im crftcu ^Ingcn--

„büd ein großes? Uebel 3U fein, bod) glaube mir'S, berfe(be

,,t}at feinen ju tiefen ©inbrud auf bie öffcnttidjc SO^eiuung in

,,(Sn9lanb ^enioröcbrad)t. ^n 'Jlmerifa i)at er fogar gut ge--

,, wirft. ®ie Seutc fagen bort: „©0 fdjeiut e^o bcuu, baf] fclbft

„ber beftc ®raf fein guter ^^atriot fein fönne" ; e^ ift bie§

„jiüar abfurb, bod) bie 2)anfec§ benfen eben fo.

,,^d) trage mid), ©eine 'i|3erfon bctreffenb, mit grofseu

„•ißtänen ^erum nnb f)offc, 'Dir fd)on in S3ätbe Ijierüber QJJit-'

„t^eilungen mad)en gu fönneu; id) ^offe, baß Du aufrieben

„fein mirft mit ©einem ®id) ^d)ad)teub (iebcubcn 3^reunb

„97ifofau^^ ^if3, m. p."

2)ie 23cgciftcrung, bie man unferer 'Saä^c in 3(merifa ent=

gegenbradjte, begann nad^ nnb nad) gu erlöfd)cn unb d^ü} fd)rieb

mir I)ievüber ouS %^axi§:

„'^ax'iS, bcn 29. Januar l!=:5-J.

„^d) bin im 93cfitjc Deiueö ©d)reibeu5 com 22. biefe£!,

„unb muf3 leibcr gcftc^en, bafs Deine 5I()nuugcn ®id} nid)t

„getänfdjt I)abeu. D)er „©tobe" melbete gcftcru aü§ Slmerifa,

„baJ3 ber bem §l'ougrcf3 gefteütc Intrag, bem3ufo(gc bcn un=

„garifd)en Gmigrautcu feiten^ ber Oiegiernng eine jä()rlid)c

„©ubocution 3U XI)ci( mcrben foHtc, mit 126 gegen 45 ©tim*

„men abge(c{)nt mürbe.

„®ie§ ift ein (Sd)ec für Sloffutf), aber ein nod) gröf3ere§

„Unglüd für unfere armen Sanb^Iente. ©§ mirb bief^ Sltlen,

„mie id) ^offe, gur nül|Iid)en ^^?e^re bicnen. SSoUen mir aber

„geredjt fein, fo muffen mir zugeben, baj3 ber 3^cl)(er mcnigcr

„barin ju fud)en, bajl ber 9(ntrag abgelehnt nnirbc, al^o in ber

„Ucbereitung, baf3 il)U ^voffutl) über()aupt ftcdcu licf^ 3Ber bie

„^mcrifaner nur ()albmeg§ fennt, mujlte oorauSfc^eu, bafs

,M§ 2Ibgeorbnetcnf)au!§, me(d)e§ cinerfeitg ben 5Inforberungen

„ber 'Diplomatie, auberfeitf? bem Wükn be§ 93olfe§ geregt
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„iperben mu§, in joldjen ^i^agen fctjv üovfidjtig gu fein pflegt

„beim eö rvill iiäj mit i^einem öoii S3eibcn unnül,^ üerfeinbcn.

„'3^'Qnn i'inb fic and) burd) ba§ Seijpicl bcr Sß?ar|djauer

„"Polen belehrt iporben, iücld}en ber ^ongrcfs fcincr5cit 400,000

„SIcres 8anb gci'djcnft, auf bem fid) nid)t imi)v ai§ brei

„^ 1 e n anfäffig gemad)t. ©päter ^abcn and) bicfe 1)rei bie

„Kolonie oerlaffen unb ^eute ift 9len)-5?aviooie au§id)IieBlid)

„oon fleifsigen 7)anfec§ bett)o{)nt. SOIadjcn luir ba^cr an§ ber

„3)?ü(Je feinen (Skp^antcn. Ucbrigenö ^eißt e^, ha^ bie ^riDat-

„fpcnben um fo rcit^lic^cv flicpen. (sie?!)

„@g freut mid), ba^ mir üollfümmen g(eid)cr 2(nfid)t finb

„unb T:u. mir gur felbcn ^dt baiofelbc fdjriebft, \va§ id) ^ir

„tjicrüber gefdjriebcn.

„^ancfi (©seti m. p.j."

5{uf bie erften Slrtifcl 'eäcmcrc=S3att^l)änlj'g t)atte i^r ge=

ircfeuer SDIinifterfoUege 35ufoüitg geantwortet, unb inic c§ üov-

au^^5ui'cl)en mar, Dcrau(at3tc biefe ©rmiberung bie bcibeu Grftcren

5U einem neuen unb uod) üie( erbitterteren 5tngriff, über beffcn

äBirtung auf bie Emigration unb bie Slbfidjten, bicjcn Singriffen

gu begegnen, mir GjC't^ luic folgt berid}tete

:

,/^avt§, bcn 4. g^ebvuau 1852.

„^d) mu{3 ^ir abermals eine traurige 9^ad)ri(^t mittfjeifen,

„Seiber fdjetnen mir ba^u oerurttjeilt, nur traurige (Srfal)rungen

„madjen ju muffen; baS t)eitere Öeben ift SInbern befc^ieben.

„©cbnlben mir unS, benn eS ift beS 2)ianneio mürbig, bie

„53itterfeiten be§ SebenS ru^ig äu ertragen.

„tufimir 33attt}l)anl) unb 33art[)otomäuS S5emcre motten

„au!3 ber ungarijc^en (Smigration um jeben ^rci§ einen pot=^

„nifd}en Slnb mad)cn. S)ie „3:imeS" unb ber „(Sj-aminer"

„bringen in if)ren üorgeftrigen Drummern smci neue 23riefe,

„einen Don 93attt)Qüni) unb ben anbern üon S^emere, metdje

„^offut^ in ber fd)onnngc4ofeften, ja id)äubtid)ftcn 2ßeife an=

„greifen.

„23attt)l);inl) gibt fid) mit Svoifutt) allein nidjt aufrieben^

„er greift ^cbcrmann an, ber e§ mit iljm t)iitt unb oereint

„mit i^m jum 93eften bes 2?aterlanbeö mirfeu mitl. 33eibc
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„Sricfc |d)ctncn luie bic früf)crn einen u n b b e n f c ( b c n 35cr=

„faf[cr 3n l)nbcn, nämltd) Sscmcrc, nur baf3 bcr mcljr foni=

„pronüttircnbe bie Untcvfdjrtft iyattl)l);inl)'§ trägt, mäljrcnb

„unter bem mit met)r i>crftanb gcjdjvicbcncn ber 97amc bcg

„gemefenen repubütauii'd)en ^Dtiniftcrpräfibentcn glänzt.

„^d) miü niid) nid^t über bcn ^nl}alt biefer 93riefe aus=^

„(äffen, fie merben X)ir geiüif3 jugefaubt lüorbcn fein; id) t^cile

„'Dir nur mit, iuc(d)en (iinbrud biefelben auf unS %[k mad)-

„tcn. 1)ie ^nbignatiou ift allgemein unb unfere g-reunbe be*

„ginnen ein3nfe()en, bafä eS am ucrnünftigftcu fct, fo ju I)an=

„beul, nne id) e^5 fd)on feit bem (£Tfd)cincu bcr crficn ä3ricfe

„get()an, b. i. 93att^l);inl} unb ®3emere nidjt me^r 3U fcnnen,

„rao unb bei tueldjer @e(egenl)eit immer man mit it)nen ju*

„fammentrcffe. 5)od) me^r no(^, man mu§ bie 5Ingclcgeul)eit

„aud) Dor bcr Ceffentüdjfeit befpred^en, su welchem Schüfe in

„Soubon foeben eine (SriDiberung aufgcfetjt lüirb, bie tß flar

„(cgcn foll, baf3 biefe beibcn sperren gan5 allein unb ncrcinsclt

„in bcr CSmigration baftcl)cn. 9)?an lüirb fie aufforbern, "Die^^

„icnigen ju nennen, in bereu Dcamcn unb mit bereu 5>oI(mad)t

„fie \i)v 5I>ort erf)oben, unb inenn fie feine Ttaiiicu angeben

„fönnen, mirb bie SBelt raiffen, ta^ fie feine i^artei hinter

„fid) {)aben. Sind) an bie (Smigration mirb bcr Slufruf er*

„gel)cn, c§ möge :^eber fid) nennen, ber bie 2lnfid)ten S3Qt=

„tl)i);inl)'g unb ©3cmere'g t^eilt. ®ie ©trcitigfciten lucrbcn

„^iemit ein (Snbc uel)mcn, benn inbioibueUc '?(ufid)tcu einzelner

„30?cnfd)cn crl)cifd)en feine öffenttid)e 3iMbcrlcgung.

„Unliingft mar ber ^Ibjutant i^*^"^'*^'""^'^ / Hapitön 3glt=

„nicfi, *) bei mir; c§ wiü mir fd)einen, ai§ ob er un6 für bie

„^i^olitif S^apofeon'g gerainnen möc!^te, — nun, irir moüen

„fel)cn, ma^^ fic^ mad)cn täjit. lieber biefen ©egenftanb will

„id) ©ir
f. Q. au§fü[)rUd)cr fdjrciben u. f.

ip.

„^ancfi Gsel^ m. p."

*) 39^i"'di, ein fvaiijorildjcu Ü5cncvalftQb§=Cffi,5ici- polni|i1)cv 5(btuiift,

t)attc bi§ äiir Kapitulation unter mir in Jlomorn gebient. iitad) (^-vanfieid)

Suvürtgefeljit, tjelang e§ i^m, feinen fuü^cven 3iang in bei Stvnicc luiebcv ju

cvtangcn.
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^n bcr ©mtgvation Unctnigfcit, gegenfeitigc 33erbäd)tigungcn

in bcr ^cimat, ba§ 33}üt()en ber 5Reaftton, fo ia^ bort btc

terfer ju enge iverben, um aU ©iejenigen ^u fa[fen, bie [id) in

i>a§ ^od] bcr 3^rcmbf)crri'd)aft nic^t gutiinüig fügen inollten; —
raal}r(id)I e§ wax bie§ eine Qüt, in bev i'elbft bem 3}?utl)igftcn

bic Öu|"t 5um ßcbcn «erging.

S)ie übertrieben günftigen 9tad)rid}ten brodjten niete unferer

H^anbc^teute ba^n, [ic^ in bic unübertegteften Söagniffe jn [türmen,

\va5 fo 9J?an«i)er üon i^nen mit bem Seben büfsen mufste. '^k

ä)iittl)eitungcn, ipeldje id) ^offnt^ bieg betreffenb ^utommen Iiej3,

blieben unbeantwortet; mi3glic^ and}, ba^ [ie nie big gu i^m ge--

kngteu, benn jonft mürbe er i'id)er nid)t beigetragen I)aben, bie

3at)( ber 9JMrtl}rcr äinedtog gn üerme^ren. „II fout arrosci-

le sol/- aber nur bann, lüenn nng bic Hoffnung winft, tav^,

wenn fo angefcudjtct, er aud) fidjcre 3^rüd)te bringen merbe; in

unferer bamaligcn i^age aber war bieg, bei ®ott, uid)t gn er=

warten I

^d) fd)rieb aud) an meinen ^reunb, Olifolanö .^i§, hierüber.

Cb biefer meine 2{nfid}ten Sloffnt^ warm genug an'g ^er5

gelegt, ob er bie oon mir cmpfol)(enen 9ht()fd)tiigc mit bcn ^in=

reidjcubcn ©rünben untcrftüt^t l)abe, ift mir unbefannt gcbticbcn.

Gr gab mir bie iun-fid)erung, cg gett)an ju l)aben, unb id) glaube,

bü]^ cg fo gcfd)el)en.

2^ie baranf fotgenbcn Greigniffe überäeugten mid) jebod),

baf3 cg ücrgebüd) gcwefen, meine Stimme §u erf)eben, öergebüd)

eine 2(nnät)erung jwifdjcn Xelefl), mir unb ^offut^ ansuftrcbcn;

unfcre 53c3icl)nngcn blieben gefpannt unb eg fam p feiner 3>er=

ftäubigung.

Sic g^einbc ^loffuti)'g wollten biefe ^D^einunggbiffcrcnjcn 5n

il)rcn 3i^^'-'<i'^" augbenten unb bcbicntcn fid) berfclben alg SBaffc

bei il)ren nnerbitt(id)en 2(ngriffen gegen il)n; unter fold)cn Um=

ftänbcn btieb mir unb ben mit mir ©(eid)gcfinntcn nid)tg übrig,

atg bag '13rogramm, ^u beffcu ^tnna^me wir ^offutl) vermögen

wollten, faücn 5U laffen, bamit aber aud) ber (Sinmengung in

bic inncrn 5tngclegen{)citcn bcr ©migratton big auf iBcitcrcg gän5^

lid) äu cntfageu.
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2Ba!§ bie!§ 30h( nid)t mi3t3tid) umr, haß brad)tcn bic Um-

ftänbc |cd)!§ ^al)rc fpäter Don fcUift 311 Staube. Va crft tpar

ce> un§ ncvgbnut — Xctetl) iinb mir — auf (^ruubfaflc bc^iclbcn

ih-ogrammcö mit Slojfutf) gemciui'djaftlid) ju uürtcu uub c^ trat

feine ©tiDrung met)r ein, bi§ burd) ciu uucrlnttlid)c5 ©ei'djicf

Zcktt) au§ unferer ü)?itte gcriffen murbc. ^od) aud) 3ur ^cit,

aiß unfcre 2(u[id)ten m\§ getrennt {)ic(teu, luarcn mir ftet6 Qcgen^

l'ettig banon überzeugt, baß i^cber dou uu§, mit ipiutaui'ctnmg

aller perii3ulid)cn 3"tcrcf|cn, blo§ bcm un§ ^UIcu gcmciujd)aft(id)cn

griJBcrcn 3icfc (cbte.

I^k politifdjc ^urücfgcjogenljcit, 3U bcr id) mid) jo Der=

urtt)et(t fat), unterbrad) feinc^megg ben brieflichen 33erfct)r mit

meinen ^-rennben.^ ©iefe ließen mir and) meiterljiu il)rc WiU
t^eilungen änfommen unb fo bin id) im Staube, haz- biifterc 33itb

unferer peiulid)ftcn "^^eriobe in bcr 2?erbauuung mit ber (Sr3äl)luug

beffen ju öcrDolIftäubigeu, ma6 fid) in öonbon bi§ 5ur ';lüidtel)r

iToffntl)'^ au§ 51merila 3utrug.

•?tad) bcm Xobe be§ alten dement) unb bcm Üiüdtrittc bc§

(>3rafen 'i^aul (Sltcr^a^i) mürbe mit ber Scitung ber ßmigrationS-

angelegenl)eiten in l^oubon ©eneral ^metl) betraut, ^nu'-ti) gab

fid) mit aller Eingebung ber unbanlbaren 2lufgabe ^in, feinen

not^Ieibenben Sanb^leuten neue .pülfsfiuellen gu öffnen, ba nad)

©inftcllung ber Suboentionen an§ 3Imcrifa unb nad) 5hiflöfung

be§ angloningarifd)cn Gomit*'''5 biefe üollftäubig ücrfiegt maren.

G§ gelang il)m, bieg tl)cilmeife burd)5ufet^en. 'I^ie cnglifd)c

:;li'egiernng mies 1000 %^funb Sterling ba^u an, um einer großem

3a^l broblofer ungarifd)er Emigranten bie 5Iu§maubcrung nad)

Slmerifo ju ermöglid)en. @» fanben fid^ jebod) nur 45, bie ^ienon

Odthraud) madjen mollten, „bie Uebrigen," fd)rieb mir 9}?eb=

ntjänöätl), „Ijoffen, nad) ber 9^iüdfel)r toffutt)'^ mieber o^ne 9}?ül)e

ba§ ^immlifd)e a)ianna fammcln gu föuncn."

3Im 2ß. ^uli eublid) fel)rtc Sloffutl) auv ^?lmcrita 3urüd unb

üon ba on mar e« in ben iTrcifen bcr Conboner ungarti'd)en

©mtgration ruljiger unb um fo ruhiger, je mcl]r bic ,poffnnngcn

auf eine na^e Befreiung fd)manben.

^er befte Öe^rmeifter, bie 9?otl), smang bic 2}?ciflcn, mcl)r
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uin'ö täglid)e ^rob aU um ^^ol'iti! [id) gu tümmern, unb olf^ id)

einige :3al]rc fpätcv in @cfd)Q[tciangcIcc3en^ettcn njiebcr nad) 8on=

bon iam, i>a fanb \<i) iaiim mc^r at§ ein ^utienb Ungarn, bic

fid) auf ha§< Seftc nnter einanbcr ücrtrugen unb öon feinem Streit

me()r d\va§ luiffcn motltcn.

ptf pDlitird]i: Cagf (Fiirop's im Inljrc 1852. — 3u|tänöE in iinris. -

llapolcon 111. läßt M] m\ ßatfer prolilamirEn. — Idj neljme mfiufu lUci-

benöcii ^iifnitljalt in ©fnf. — Pein Pfrk „ptr ilattoualiirifö in llnöiivn

iinö OiflJEnbiiröEn". — (ßöröfii's gudj: „Pfi" Cf^fn H"ö ^iiiikcn in |[nöarn".

-- |li£ unöarifdjfi (Smiflration in (Bcnf. — (Sin glidi auf Kit (5M]\A]k

(Senfs. — gonferüatiue nntr rnöiliale (Scufer. — lanies fanj.

3)er politifdjc ."pimmet ©uropa'^ blieb nad) bem Staat^^

ftreid)e üom 2. ©ejcmber eben fo umiüötft luie früf)er unb bic

®emütl)cr üon berjctbcn SeforgniJB erfüllt.

lieber bie f^iiiK unb 2lb[id)ten beg "^räfibenten ber foge=

nannten franäö[iid]cn Dvepublif äirfniirtcn bie fonberbarflen ®e^

rüd)te, nield)c aüübcraÜ ©tauben ianhm, befonberj^ aber bei

S)enen, bie feinen abcntencrlid)en ®inn unb feinen btinbcn gata-

li^mnö fannten.

^nx Sl)arafteriftif ber ungloublidjcn ®inge, mctd)e bamai^^

in ber %^axi\tv ©efellfdiaft gang ernft befprod)en luurben, biene

l)icr ber ^In^gug au§ einem 93riefe Gse^'ö com 18. gebruar 1852:

„Heftern fpei^te id) bei unferer lieben (Gräfin b'2(gouIt;

„bort fagtc man mir, i^a^ taut einer an§ Öonbon cinge^

„tr offenen 9cad)rid)t ba§ 8oo§ Setgien'ö entfd)iebcn fei.

„T)ag bumme be(gifd)e 2?o(f foU feiner Unabl)ängigfcit

„mübe fein unb nid)t§ fel)nlid)er üi§ bie 5tnneftirung 93clgien'0

„an granfreid) nmnfdjen.
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„'Die bcfgifdjc Slrmcc luüufdjt in 'l?ari!§ ©aniifoii Ratten

„511 tonnen ; bic 3lbgcorbneten 5cigtcn fid) bereit, in bcn Senat

„ein3Utvctcn ober anberc Sleniter ein^nnetjuten ; — ja, bie Söc-

„ftcd)nng foll fo lücit 0et)en, bafä üon bcn 90Hni[tcrn nnr

„groci getjcn bic Ginncilcibung nuircn. ^u bicfcm lyaik mit

„bcr "ipräi'ibcnt Slntrocrpen an ^otlanb abtreten, baniit (Sng=

„lanb bei ber 2:ran§aftion ein 2luge gubrüde. X^cr Souig bcr

• „^Belgier ]o({ [d)on nac^ 2lntn)crpcn überficbelt fein."

;^n benifctben 33riefe t)ei^t c§ ferner, bo^ jiuet Sicgimenter

t)er fran5öfifd)en Infanterie genügen lüürben, um ber Unab=

pngigfeit S3e(gien's ein @nbe gu mad)en.

^ur ?(n§fü{)rnng be§ ganzen "^(aneg foü bcr 24. Jcbruar

ober ein aubcrcr {)tftoriid)er ^aljrcötag geuiäl)(t lucrbcn.

'Die pcinlidjc Ungeiuijiljcit mäijrte in g-ranfrcid) ba^> gan^c

^a^r ^inburd).

3Son >^dt 5U Qdt beuteten ^In^eidjcn bal)in, baf3 bcr 'i^räfi-

öent, bcm ißeifpiete feinet Dnfelä fotgenb, bcn ^rieg molle; batb

lüiebcr fprad) er {^ricbcnguiorte, luetdjc bic |)anbc(suie[t in üolfe

Sid)eif)cit uncgtcn.

^m 9)?onatc ^lai nnirbc 'i^ari^ burd) bic 5Tiad)rid)t übcr^

rafd)t, ball in bcr ^amitie 53onaparte eine ooüftänbigc 5lu!?fi31)nung

ftattgefunben l^abe; man fd)Iof3 barauS, ba§ bemnäd)[t ha§ „@m=

pire" proftamirt lücrbcn iDurbe. 5(ud) bie Emigration begann

ber "ißräfibcnt an fid) 5U jic^en, obgleich feine '^erfon bicfcr nur

tpenig 33crtraucn einftöijte,

2Bir ftanbcn in i^erbinbung mit bcm ^^^rinjeu Oiapolcon

(^eromc), oou bcffcn (tcbcüodcn ©cfinnungcn mir übcr3cugt marcn;

mit ben 2:uiücrien famen mir erft nad) ^oI)ren in 93crü{)rung.

^m 9^oiicmbcr bc§fc(ben ^a^re^ fict cnb(id) bic Gntfi^ei^

bung. 9^apo(con ücrtaufdjtc bcn ^^räfibcntenftut)( mit bcm ^taifer=

t^ron unb üon i)a an nat)m feine ']?otitit eine bcftimmte :1{id)tung,

an bie mir nad) unb nad) einige fd)mad)c .S^offuungcn ju fniipfen

begannen.

^n Gnglanb, mo im ^,^aufe bc§ ^a^rcö 18r)2 5mci ÜJiini^

fterien nad) einanber fielen, mar biefelbc Unfdjlüffigfcit jum 9ie-
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gierunoSprinstp gciuorbcn. 2lud) öon bicfcr ©ctte luarteten lüir

üevgebüd) auf einen ^offnungSflra^I beffercr ^ufwnft-

^d) üerbrad)te na^egu bog gange ^af)r 1852 in ©enf.

©aö glüeite Söerf, n)e(d)eg id) fc^rieli, „®er 9lationaIfneg in

Ungarn iinb ©iebenbürgen", \vax in bicfcm ^a^rc üoKenbet lüor^

ben, o()Uc baJB id) bafüv in irgenb einer SBeife entfdjcibigt morben

wäre, ©a^fdbe warb, faum crfd)ienen, oud) faft aller Orten

fd)on fonfiggirt.

dß mar bie§ um \o cmpfinblid)er für mid), a(§ meine

Üieffourcen jur 9^eige gingen unb id} feine lueiteren ©riperb^^

queßen oor mir [a^. 53on biefem 3Berfe blieb mir nur bie @e=

nugtt)uung, ta^ c§ fpäter ai§ §ü([öqueHe aü' denjenigen biente,

bie über bic ®ci'd)id)te unfereö ^^rei^citSfampfcS gcfd)rieben, üon

2J?id)ae( .poruatl) unb 9iüftom angefangen in§ auf ®e(id) unb

©äerelmclj, luctd)' Setjercr bie meiften Xljaten 3U feiner: „9}?aglja =

ror^ääg Sl'ronifäjü" ciü§ bemfelben fd)öpfte.

©inige äJJonate nad) 23eri3ffcnttid)ung meineiS SBerfe^ er^

fd^ten aud} ha§ S3ud) ©örge^'ä „9}Zein Seben unb SBirfen

in Ungarn".
ajJciue gi'cunbe nat)mcn früher baüon llenntnig, al§ id),

unb erzürnten fid) nun mefjr nod) über ©örget), ai§ fie eö

früf)er über Sgemere unb ^att^l}anl) luaren.

:^d) mürbe üon allen ©eiten bcftürmt, mit einer unnad)fic^=

tigen ^ritit barauf gu antworten, ^n ber X^at mar aud) id)

nid)t menig entruftet, ai§ id) taß 93ud) gur ."panb nat)m unb

barauS erfa^, in mett^' cl)nifc^cr SBeife üon ©örgel) felbft bie

t)eitelften O^ragen be^anbett mürben, ^d) blieb lange unent=^

fd)loffcn, ob id) bem SBunfc^e meiner g^rcunbe entfpred)en foüe

ober nid)t; ba aber mittlermeile in ücrfd)icbencn 93rofd)üren unb

blättern aubcrc meiner , öanb^leute, in erfter üiei^e ©cncral

Slmetl), fid) berfelben Aufgabe untergogen, fo mollte id^ in meiner

eigenen (3ad)c nid)t Slngeflagter unb 9'iid)tcr merben unb be:=

fd)(o6 mein Urt^eil über ®i3rgei)'ö 33ud) auf eine geeignetere,

fpiitcrc Gelegenheit gu oerfd^ieben.*)

*) (Svft im 5.>orjaf)ve ium-bc nüv ®elcgcn()cit, ®civgcn)'§ 3[ngviffe gegen

mid^ bamit 311 iicvgeltcn, ha^ id) mid) denjenigen anfd)loJ3, bie it)n buvd)
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9Jtitt(cnDCt(c t)attc bie 3^^)^ uufcrer 8aub§(ciite in (^cnf

allmäücj sugcnonimen. "Die ©räfin 33att()l);inl), bic SEittiüC beö

iingUuf(id)cii trafen ßubiuitj S3attt)l)äiU}, luor mit i()rcn ^iiibcrn

ba{)in t3cfomiucu uiib ()attc bic rcijcnbc 33iUa 93oiii'i«Te 9cmictt)ct,

mo fie, in Xroucr Dcrfunfen, bcr (Sr^ie^ung il)rer Jilinbcr lebte.

®te ©räfin ©eorg ^;iro(l}i luar i^r mit smcicii if)rci- Siubcr ge=

folgt unb ^Qttc i^ve 2öot)ming in bcr ^orftabt ^MninpalaiS ge*

nommen. Slucf) "^aul 5nm;ifi'lj unb feine ©attin famen ba^in.

23on ben ^^arifern famen fe^r oft bie ©rofen Sabt^Iaug Xe(efi)

unb Julius 5lnbraffl) ju Scfud) nad) (55enf. 5(nf3crbem waren

non Ungarn bcr 93iid)of iDJic^act .porüutf), 9^Jifo(auy fut\}, G)raf

^ardcfal), X)ionl}§ ©cffciuffi}, "^obtiorieigtl) unb 9(nberc anmcfenb.

33ifd)of |)oriiätt) gab hm Sttnbern ber ©räfin 53att()l}anl) Unter-

viä)t, ^ohi)OX^h) luurbc ©r^iefier bei 9I(m;lffl), ^^uft) grünbete

eine 33ud)bruc!eret jur .^erau^gabe ungarifd^er 35?crfc, ^^cffeiuffi)

mürbe U^rmad)er unb id) fdjrieb, um nic^t gan3 nnbefdiäftigt ju

btciben, unter frembcn 9?amen uon ^cit ju ^cit in beutfd)c unb

fran5üfifd)c 93(iittcr, bie, anö ®l}mpat^ie für mid), meine 5(nffäl3c

beffcr fjonorirten, alc* fie e§ in 5Birf(id)fcit incrtf) nuircn; außer-

bcm fi5Tfdjtc id) in ben 33ib(iot^efen unb 3(rd)tiicu ®cnf'§ nad)

^ofumenten, n)etd)e möglid)enücife einiget 8id)t auf bic 9kfor-

mation in Ungarn luerfcn fonnten.

'T)ie ©cnfer Slfabemic, n3e(d)cr Galnin a(ö 8c()rcr üorftaub,

mar im fed)§3c^ntcn :^a^r{)unbcrt bie enangc(iid)=rcformirtc ^od)-

fd)u(e für britifd)e, fran3öfifd)C unb italienifd)c Jünglinge, i^on

Stubirenbcn an§ Ungarn luurbe fic nur feiten ober nie beiud)t,

baljcr and) bie Sctten^eit Don iSd)riftftücfcn, metc^e fid) auf

Ungarn bc3ict)cn. 9iid)t minbcr intereffirten mid) alle ©ofumcutc

unb ®cfd)id)tgmcrfe, n}etd)e fid) auf bic $ergangen{)cit ber ftcinen

^JtepubUt be3ogen, beren Sgürger id) werben moHte, unb ^ier fanb

id), baf5 in bem flcinen ^lial)men ber ®efd)id)tc ®enf'§ fid) 2llle§

treu unb f(ar miebcrfpicgelt, \m§ fid) in grofscn Staaten 3uge=

tragen, unb fo and) alle 35}el)cn, bic mit bcr ®cfd)id)te aüer

inilfer ncrbunbcn finb.

eine offene unb niännttdje Svtlävung uon bem öffenttidicn innbadite be§ ^iV'

ratf)e§ am 58atcvlanbe lof-jufpvec^en luagtcn.
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"Die gri3|3tcn Seiben, roeld^c ©enf 3U crbulben ^atte, fielen

aber nid)t in bie ^citperiobe feiner buv9unbiid)en unb faüoljifc^cn

©eiraltljabcr, üon meldten e§ fid) mit §ülfe ber S3erner to§aU-

reigen Dermod^te, iüot)( aber in bie 3cit ber 2Birffam!eit beg=

jenigen 33?anne^, ber I)ente ©enf'g ^iJd)flcn üx'u^m bilbet unb

auf bcn e§ mit 9k(i)t fo ftols ift : in bie ^cit ^ol)ann Golöin'g.

©alöin, ber fo üiet beigetragen, um in anberu Säubern ber

3^rei{)eit bie 33oI)u gu bred)eu, geigte fid) in feinem eigenen Sanbe

al^ ein unerbitttidjer ©egner berfelben.

9^ad) @cnf berufen, balb üerbannt, bann inieber 5urüd=

berufen, ücrblicb er bafclbft hi§ gu feinem Xobe, um mit eiferner

§anb bie Üiegierung gu leiten, n.ie(d)c bemofratifd) icar. ©ie

unter feinem (Sinpuffe gu ©taube gcfommcne 23erfaffung be*

l)errfd)te nid)t nur ta^ gefammte öffentlidje, foubcrn and) ta§

i}äu§M)c Sebcn, füi)rte ®itten== unb ®(aubeu0giüang ein unb

unterfagte bie nnfd)u(bigften ©piele unb 23ergnüguugeu. 2öe^c

bem, ber in ber JXaufe feineu ^inbern einen ouberu a[§ biblifd)en

9^amen gab.

;^n ben ©trafen mattete bie miüfürlidjfte Strenge. ;^n

menigcu ^a^rcu — fo fd)reibeu bie ©cnfcr ®efd)ic^t^fd)reiber

unb nid)t etwa "^apiften — mürben 76 'l?erfoueu üerbrannt,

880—890 eingcfertert, 58 {)iugerid)tet ; bie 93?cl)rgat)( ber Se^tcren

ber ^c^-erci ober ber 'i^eftoerbreitung angcflagt; — ber arme

©ertiet, meil er eg gemagt, feine 2)2eiuuug offen au§gufpred)en,

mürbe tebeubig üerbrannt unb ba^felbe ©d)icffal mürbe aud)

©ociniuä getroffen I)aben, menn er nid)t, red)tgeitig öon feinen

g^reunben gemarnt, öon feiner Oieife uad) ®enf abgeftanben märe.

2}?it einem 5Bürtc, Salnin ijat in ©cnf jcbcm freiem '3)enten

unb <panbc(u ben trieg ertlärt unb eg mufs al§ &otU§ 2!ininber

angefe^en mcrbeu, ba^ beunod) au§ biefer Slovreftion^anftatt ein

33ölfd)eu t)crDorgiug, mie eg bereu nur menigc auf (Srben gibt.

3urü(fgct)alten neu aikn profanen 2?erguügungen, fat) fid) ba^--

felbe gegmungcu, in ber Strbeit, in ber iluuft unb aöiffcnfd)aft,

im .Staubet unb ber ^nbuftrie Grfa^ gu fud)en.

(£§ gibt fein 2anh t)on fo geringem Umfange unb fo fteiner

33eoöltcruug mie c§ ©enf ift, meld)cg eine fo gro^e ^t^^^ ^on
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®clcf)rtcn iinb ^ünftlcrn crftcn SiongcS Qu[5iniict|cn l)ättc iiitb

cbcnfoinciiig Iäf3t fid) irgciib eine ©tobt uon otcidjcr 93ciDo[)ncr^

5al)l aiid) iiiiv ainiäl)cnib mit ©cnf üerglcidjcii in Siejug auf

icincn Üicid)tl)iim , auf bie ja^Ireidjen Sjilbiing^^^ unb So^l-

tl)ätigfcit^5 = 3(nftaltcn, irc(d)C c§ befi^jt unb bie ftctS [ovtfdjveitcn

unb fctucrici ^eidjeu üon 33erfQ(( au [id) tragen.

"Sie 5i>erfaffuug, toüdjc ber 9tefovmator feinen 3[>?itbürgevu

gab, trug, luie üü§ aÜ' bem erfid)tlid) ift, eben feine fd)lcd)tcn

grüdjte; aber [ic l)ätte aud) mit milbern 2}iittc(n burd)gefül)rt

merben föuneu unb e^ tljut bem !i\)cenid)cnfrcunbe irelje, ju fct)cn,

hafi and) er, ber grof3e SJ^ann, im 9iamcn hc§ ß-rlofer«, ftatt

bie ::)üid}ftenliebe jn pflegen, foldjen 33(utüergie)lcn§ fid) fd)ulbig

nmdjte. ^^erglid)en mit bem, wac^ bie fpani)d)e :3"Quifition oft

in einem ^at)re gu üoübringen n)uf3te, ift bie§ freilid) nod)

luenig

!

Xa§ üon (ialüin begrünbete ©taatSiuefcn beftaub nnan=

getaftct nal)e an 200 ^aljre. ^n 23eginn beS ad}täe()nten ^a()r=

l)unbertö enuad^te jebod) ein freierer ©inn unb eine frijdjere

Sebensluft mieber in ben bürgern ©enf'^, (Sg fam ^u llnru[)en,

5u Stümpfen unb biefe mährten fo lange, bic^ hü§ l^olf miebcr

§u feinem 5Red)te gelangte. ®ie ^dt biefer Unruhen luurbe uon

33ottaire alß „®turm im (SJta^ Sßaffer" be5eid)net. (5r I)atte

Unred)t, benn für ieben ©enfer maren fie üon berfctben iii>idjtigteit.

iüeld}e bie gro^c fran3Öfifd)e ^ieüoüition für jebcn 5i"i^ii5ofen ^attc.

:^m ^al)re 1798 unirbe (5Jcnf ju g'i'onfrcid) gcfdjlagen. ©c^

marb bie ^pauptftabt beö Departemente „du Leiuau". 9^ari)

bem STnener ^tongrcffe luurbe ©tabt unb ©ebiet als itauton unb

Üiepublif lüieber f)ergeftent unb ber fdjiuci3erifd)en (Sibgenoffcnfdjaft

einüerleibt.

Die neue, nad) 1815 eingeführte i^erfaffung mar jiüar

liberal, bod) einem 5:^ei(e ber 53cüölferung uid)t bcmotratifd)

genug.

9tad) üerid)iebenen fleineren iKeibungcu unb blutigen :^\u

fammenftöilen jiuifdjen ben bciben ^^arteicn tm\ e§ enblid) im

^at)re 1846 gu einer entfd^eibenben Üküolution, mcldje mit bem

üoüftänbigen ®iege ber 9vabifa(en enbete.
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@g mar bieg ber le^te blutige ^ompf 5iüifd)en ben ^Bürgern

©enf'g, bie feitbem in ^^riebe unb Otu^e leben unb fici) beg 23olI^

genuffc^ if)rcr 3^rei()eiten erfreuen.

S3ci uufcrer 2tnfunft in @enf fonbcn irir an bcr (Spil^^e ber

Otegierung ^amc;; g^aäij, ben gü^'-*'^^" ^cr rabifakn *^<artei.

S^crfelbc lüar töbtüd) gel^a^t Don ben S(riftofratcn, aber

ebenfo beliebt unter feinen '13arteigcnoffen. ®ie (Srfteren, ir)eld)e

ben obern ®tabttf)ei( ben3ol)nten, Ijielten fid) in it)ren 'ipaläften

unb prodjtüotlen 33i(Ien oftentatiö öon un^ jurüd, wäljrenb bie

3^reunbc i^a^\y§ nu§ mit brüberlid)cr Siebe in i^rer 2?atcrftabt

entgegenfamcn. ^a^i] fetbft bot %{!<:§ auf, um un;? ben 9(uf=

enthalt in ®enf fo angenehm a(§ mögU(^ 3U geftalten.

9^atürlid) ]d)Ioffen aud) mir unö au§ Xianf bafür ber

rabifaten 'i>artei an unb fudjten in it)rem Greife unfere ^^reunbe.

S3on ©enf aü§ tonnten irir unfere 33erbinbungen mit

unfern SanbSleuten leii^ter ermatten, alö oon ^ariS ober Sonbon.

@§ famen fet)r oft 3^reunbe in bie ©i^meig, mit benen mir gu-

fammentrafen unb bie un^ über ba§ Seben in Ungarn 9^ad)rid)ten

bradjten.

®ie reiscnbe Sage ber ®tabt, bie (cidjte ^^erbinbung nad)

allen Oiidjtungcn ^in, bie ^crrlic^en Slueflüge, ba^ angencl)mc

fojiole Seben, bie unbefd^ränfte g^rei^eit, meldje mir genoffen, aüe^

bieg (ie^ ung (5Jenf fo lieb geminnen, bog felbft ©iefenigen, meldte

fpäter nac^ Ungarn jurüdfe^rten, biefe i^re jmeitc ^cimat nur

mit fd)mercm ^erjen oerlie^cn.
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§ti patlänDer ^ufilaiiDgnciTurii Poiniirs. — Peine |lei|"f jii iljm imdj

CußaiiD. — |tli[)ltu9fn kä gnüagtcii yiaiics iiiiö folgfii öiumn. — gieg hn
fleaktion in (giiropa. — pic erHeii ^lueidjni öer Diiciitiiltrdjfu pjirrni. —
;\usbnid) kr i-cinörfligkcitcn nutrdjfii llußlaiiö luiö öfr Ciirkci. - |Hcin

iinö iiifljrcrer Ircunöe (LMitrd)lu[!, uns iiadj l^onilontinopcl ?u Ijcgflifn. — ^b-

rcifc uan parfciüe. - |lEtrerd)ilöcningen aus m'mm S^agcljudje. - palta;

mfinc Orrlinuihung öafflbit.

da mar in ©cnf im Januar 1853, aU id) gan5 uncr=

lüartct burd) einen 93ci'ud) überra[djt lunrbc. @in 5(bgci'anbtcr

3)Ja53tni'ö hvaä)tt mir einen 93rief üon biefem, in lueldjem er

mir mitttjeilte, er fei in öngano, im Danton 2^cf[in, nm Don

bort ben 2lnfftanb in 3D?ai(anb nnb ben anbcrn oberitatienifdjcn

Stäbten 3U organifiren, nnb baf3 biefer Slufftanb bemnäd)ft Qn§=

bred)en werbe.

@r forberte mid) anf, lucnn mir an ber @od)c meinc^^ San=

beö ztwa^ gelegen fei, fog(eid) jn i{)m gu fommcn.

^m |)otet 5U Sngano werbe mid) ^emanb enimrtcn nnb

foglcid) 5U i^m fül)ren.

^d) luar feit meinem (elften Sefudje, uie(d}cn idj '?^?a35ini

in Sonbon abftattete, in feinem brieflidjen i>erfcf)rc mc()r mit

i{)m, war fomit erftaunt über feine SInfforbernng, glanbte aber

bennod) i!)r ^^olgc Iciften gu muffen, nm mid) nidjt bem ^ov-

würfe au^^ufcljen, id) l)ätte mid) in einem fo cntfd)eibcnbcn

Slugenbüde, wo c§ fid) nm bas 8oo§ oon Tanfcnbcn meiner

Sanbstcnte ^anbcln fonntc, uon jeber ü}?itwirfnng feige 3nrücf=

gejogen. 'Sag eben ift ba§ (Sd)icffal ©erjenigcn, bie für il)r

^aterlanb bog S3efte erftreben woUen, ha^ fie oft and) gegen if)re

Ucber3engung ()anbe(n nnb fid) opfern muffen !

^d) trat fog(eid) meine Steife an, bie eine t)öd)ft bcfd)Wer'

(idje war; biefetbc fie( in ben flrengften S>inter. 1)ie ®ott{)arb=

*?}5äffe, burd) bie id) allein auf ©d)wet3crboben oon @enf nad)

Lugano gelangen tonnte, waren oerfd)neit, fomit nnpraftifabct.

I)te 3^a{)rt über ben @t. ®ottf)arb fonntc nur in ffeinen ein=

fpännigen ©d)(itten bewerffledigt werben nnb banertc mel)rere Tage.
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ßnbUd) tain id) glücfüd) in Lugano an, wo id), tanm im

(Soft^of abgcfttcgcn, and} ]d)on Don jenem g^reunbe aJlajjini'g,

ben er mir in feinem ^Briefe bejetc^net ^otte, ange]prod)en unb 10=

g(eid)' in einem 5Bagen gn i^m geführt würbe, ^d) fanb ben alten

3?er|d)nHirer in einem abgelegenen :paufe. ®a§ ^^^^^^t^^"' ivie(d)e§

er beipo^ntc, mar ebenjo geräumig ai§ fomfortabcl eingcri(^tet.

@r ftanb öor einem mit papieren unb Sanbtarten bcbecften

Zi\d)c, berart in ©ebanfen öerfunten, t)a^ er mein Eintreten

faum bemer!t ^atte.

„Eh bien, me voila!" rief ic^ if)m frennbüd) gu, „mas

gibt e§ für mid) ju tf)un?" Söorauf er mir ben gangen 13(an,

meldjen er au^^gearbeitet unb feit gmci ^al)ren mit ber größten

3ä()igfeit »erfolgt ^atte, f(ar an^einanberfe^te.

(S§ foütc guerft ber Süifftanb in 'HZailanb au§bred)en unb

mit S3Iilie£ifc^neüe fid) bann nad) allen anberen «Stäbteu I)in üer=

breiten. „®ag Gelingen ftefje au§er Qmi^d," fagte er, „benn

„alle ^ompier^ feien für bie ®ad)e gemonnen; Don ben ^Bürgern

„ber größte 'Jt^jcli ; bie ^ugenb unb enblid) bie in ben italienifc^en

„®täbtcn garntfonirenbcn nngarifdjcn 2:ruppcn."

^d) ftanb verblüfft ba unb fragte SDiaggini, ob er mirflid)

mit öoUem ©rufte an ha§ Gelingen fcincä fo fül^nen '|Mane§

glaube unb feine ipoffnungen baran fnüpfe? ob in %Memont gur

llnterftül|ung eines fold)en 3lufftanbeS nid)t§ üorbereitet morben

fei? (Snblid) geftanb id) i^m aufrid)tig, baß id) mid) ber ^iln--

fion nid)t l)ingebcn tonne, taf^ bie ungarifdjen S^ruppen gleid)

bei ^Beginn ber S3cmegung mit ben 5lufftänbifd)en fraternifircn

mürben, ha fic, ftrenge Übermacht, felbft bei bem beftcn SBillen

bie§ gu t^un außer (Staub fein mürben. Sluc^ bie ^Bürger 9JZai=

lanb'5, oon '^?icmont gemarnt, bürften fid) faum fo fopfübcr in

ein ä{)nlid)ef^ 5tbcutcuer ftürgen.

SQIaggini läd^elte gu meinen 33cmerlungen unb fprad) : „'^Inn,

mir m ollen fe^en!"

Unfcr ©efpräd) na^m l)icrauf eine anbere SBeubung.

3^ür ben näd)ftcu Xag gaben mir unS um aJHttag Oienbeg=

üou§. SJJaggini glaubte, um bicfe Stuube bereits bie crfte '^ad)--

rid)t aus 3)?ailanb ermarten gn bürfen.
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%i§ td) bei if)m cv[d)lcn, fanb irf) i()n ^öcf)ft aufgeregt.

„3tod) immer feine 9tad)rid)t !" rief er am, „foiinncn ©ic

tie^ '^tbenbf? lüicber!"

Unb aU id) bec* ^?(bcnbö luieber erfdjien, ba fanb id) il)n

uoüeiib-J gebrod^en uiib in ^er^iueifdtng. ®cr Süifftaub in 9)iai''

(anb luar mi^tnngen, ber Eingriff auf bie Sitabeüe abgefd)tagen

unb ^unbertc oon ']?erfonen in'§ ®efängni§ gciuorfcn.

„Wct- ift iier(orcn!" fcufäte er auf; „unfcre 9(norbnuugen

„finb nidjt püuft(id) au^gcfüfjrt luorben; U)cif5 ©Ott, was nun

„gefd)et)en luirb!"

^d) bebaucrtc i{)u non .t)ei'5cu; er ()attc fid) non feiner maf3'

(ofcn (Sinbitbung^^fraft tjinreißcn (äffen, meinte c§ aber reblid) mit

feinem 33aterlanbe.

©ie ^cmüt(}iguug, ine(d)e er erlitt, lüar eine ncruidjtenbc

für i^n.

33on bicfem !Xage an luar bie republifanifd)c "l^artei in

Italien il)rcö 5(nfc{)cn§ beraubt unb ungefötjrlid) für bie 9ic=

gtcrung in Xurin gcmorben, wo (iaoour alte 'i^-ä^m ber natio=

naten Semegung allein in bie i^anb na^m.

93?a35ini tc{)rte nad) ber bittern (5nttäufd)ung , ireldje er

erlebt, nad) Öonbon, id) aber auf bemfelben Söege, auf bem id)

gefommen lüar ünb mit benfelben ©d)iricrigfeitcn über ben

St. ©ott^arb nad) ©enf 3urücf, um bort meinen ^-reunbcn ^unbc

,Vi geben non ben trourigcn 3>orfällen, non n)cld)en id) ß^itöc

gemefen. 2)iög(id), bafä bac^ rafd)e 3}li|llingen einc!§ fo gemagten

•ißlancg ein @(üd wav für unfere Sanböleutc in ;^talien fomol)(,

foioie für unfere 5^-eunbc in ber |)cimat.

Tiaä^ bem mil3glücften „coup de muiu" auf ber Gitabeüc

öon 9J?ailanb t)crrfd)te 9Ju{)e in ©nropa. T)ie !:)ieattion l)attc

t^r 35>crt nollbrad)t; fie mar gefättigt non bem 53lute Dcricnigen,

bie il)r initcrlanb geliebt, 33cgeifterung für 3fed)t unb ^•reil)eit

gescigt l)atten.

ein 3:i)eil ber ']?atrioten 3ri"a"fi'eid)'§, ^talien'g, 'Deutfd)=

lanb'g unb Ungarn'^ fd)mad)tcte in ben Slerfern, ber anbere trieb

fid) broblo^ in ber ^'^'i^iii^c ^erum. ^n ^ranfreid) f)errfd)te un=

umfd^ränft ber (5äfarif>mu^, in Deutfc^tanb mit berfclben 3Billfür
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']3reuj3en unb Oefterretd), Italien (ag gu 33oben gefc^mettert,

mit 2tuöna{)me ^iemont'g, tuo allein nod) ^alb üerftecft, bic

glömme geiuifjrt iDurbe, bie fpäter jur Befreiung unb (Sinigung

ier gangen ^albiniel fü{)rte.

(i§ ^crri'ci)te 9iu^e in ©uropa, eine brüdenbe, für un§ 33er=

bannte um fo beunrutjigenbere 9?ul)c, ba fie un^ befürd)ten Heß,

bk 33ö(fer tonnten fid) narf) unb nod) an biefen ^"ft'i"'^ 9^=

n)öf)nen unb, mie in früheren 3^it^"/ fo oud) in ber ^"^""ft

fid) olä ©flauen lüieber g(üdüd) fül)(en.

SBäI)renb ber erften ^\vn ^at)re unfcrcr 2?erbannung tröfteten

mir un^ mit ber Hoffnung auf bie g^eftigung ber 9?epubtif unb

ben 5}ortfd)ritt ber liberalen ^becn in ^^ranfreid). Der ®taot§=

ftreid) uom 2. Dezember 1851 mad)te biefen ^Uufionen ein

enbc.

Da fam pfö^Iic^ oom 9?orben I)er ha§ erfte ^'^^cf)'^" ^'^^^^'

beffcrcn SBenbung ber Dinge.

^m g-rül)jat)r be§ ^at)re§ 1853 glaubte Sjar 9^ifo(au§ ben

3(ugenb(id gcfommen, um gur Durd)fü()rung ber non i^m unb

feinen 2>orfaI)rcn fo gä^e unb auSbouernb üerfotgtcn '^^olitif im

Orient einen neuen ©d)ritt mögen ju fönnen. Die etmo^ ge=

fponnten S3e3iel)ungen unter ben ®roßmäd)tcn, bie 9'?ad)gicbig!eit

ber "Pforte gegenüber Oefterreid), bie glüeifelfjoftcn (Srfolge ber

2;ürfen in SOJontenegro — Sltteä mit einem SBortc bemog i^n,

an bie Xürfei plöl^Uid) gorberuugen ju [teilen, bie, menn fie non

biefen angenommen morben mären, 11 3Dii(Itonen djrifttic^er

Untert^auen bc^5 ©uÜanS unter bie bireftc .Ober()ol)eit 9inf3[onb'§

gebradjt {)ätten. Der Diöan meigcrte fid], auf biefelben eingn*

ge{)en unb eö erfolgte bie S3efe^ung ber Donaufürftcntf)ümer

burc^ ruffifdie ^Truppen. Diefe !riegcrifd}e Demonftration unb

bo^ tiefüerle^enbe Stuftreten be§ 5lbmirat§ 9!}?entfd)ifoff in ^on-

ftontinopct brodjten jebod) bo§ ©egent^eU non bem Ijeroor, maö

fie bcgiueden foßtcn, unb ftott bie Pforte jur 9?ad)giebtgt'eit gu

bemegen, bcfd)(eunigtcn fie nur ben 93rudj. iTJu^tanb mürbe auf=

geforbert, feine Gruppen au§ ben 3^ürftentt)ümcrn 3urücf5U3tc{)en

unb bo c§ bicfer Stufforberung nid)t nadjfommen moÜtc, erffärtc

bic 2;ürfei bem übcrmüttjigen 2tngreifer ben ^trieg.
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^te 9tad)ric()t üoii bem 5lu§brud)c bcr S'ciiibfcHiifcitcu in

bcv ZüvUi brad)tc natür(id} un§ llngaru fämmtlid) tu 33ciiiC9iuig.

9Jtcl)rcrc, iDonuiter and) Q^xa] 2ai^\§lan§> Sclcfij, l)attcu bcn

vSoimiicr über tu bcm Sabe ©btan am ©cnfcrjcc ^ugcbvadjt.

2luf unferc (Sintabung tarnen anä) anbcrc ^-rcuiibc bal)in

unb c^ irurbc bcfd)Iof[en, bafj id) nad) tonftaiitiiiopcl gel)cn

iolk, um bafelbft ber {)ol^cu Pforte meine unb meiner ^amcroDcn

I)ieufte an5ubicteu. Sßir erad)teten bie§ qB 'i^f(id)t, eingeben!

bcr gaftüdjcn 3lufual)me, ir)eld)e nuferc üerfolgtcu J^'citnbe unb

\?anbSleute im ^a^rc 1841) auf türüfdjem S3oben fanbcu unb

faljen übcrbie§ in ber ©d)Uiäd)ung i)^uf3(anb'S eine G()ance mel)r

für unferc Bad)C. ^n ^o(gc biefeg 93cfd)(nffcä reifte id) am
15. Oftober über 8l)on nad) ÖJiarfeiÜe ab, um mid) Don bort

nad) ^onftautinopel cin5ufd)iffen.

^n SQ^arfcitte irärc id) aber batb um mein 9Jcifege(b ge-

fonnncn. i^on ber ^ouane hv§ *potet äurüdfel)renb, nal)m

id) plöt^Iid] nial)v, ha\i id) mein '']?ortcfeuiüe bei ber i^fitation

meiner Gffeftcu 3urüdge(affen l)abi. @ö mar ein jiemlid) aiv-

fet)n(id)cr 53ctrag bariu. ®(üd(id)cnueifc faub bos ^>ortefcui(Ic ein

c^rüd)cr 9(rbeiter, bcr mir at^cm(o§ nad)ücf unb eö mir in bem

9(ugeubtide übergab, al§ id) bereits auf bie ^oüjei gef)cn Wollte,

um bafelbft bic nötl)igen 9'^ad)forfd)ungcn anftellen 5U laffen.

„.^errl" fagtc er mir, „®ic ^aben baS 'l^ortefeuiüe auf ber

1)ouanc bcrgeffen; id) faub eS bort unb bringe es ^l)uen, nad)=

bem id) mit fd)mcrcr 9Jtü{)e ©ie enblid) erreid)cu tonnte."

@o üiel (S^rUd)fcit rül)rtc mid) unb id) Ijättc bcm brauen

'i)?anue gerne, menn id) felbft rcid)cr geiuefcu märe, bcn ganzen

^n{)alt bc§ '^ortcfcuiUe'S überlaffcn
; fo mußte id) mid) begnügen,

it)m ein befd)eibene§ ®efd)euf ju mad)cn unb if)m für feine

3freuublid)feit unb 9icblid)teit ^u bauten. Ob mo^t jebcr 23ättionär

ebeufo mie biefcr arme 3lrbeitcr gcljanbctt I)abeu mürbe I?

lieber bie Üieife üon 30?arfciUc nad) islouftantinopet laffc id)

mein 2:agcbud) ipred)en, beffen 93lätter id) anfällig nod) befi^^e.

•Ji, x^ftobcv I85:i ?(bcnb§, am Sovb bc§ ,A'coiübiK'".

Um 2 U^r 9^ad)mittagö lid)teteu mir bie 5(ufcr, baö il'etter

mar unS günftig.

20
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2BeId)' ein t)crrltd}cr Stnbüd ! ^ucrft ber SBalb üon ^maften

im |)Qfcn, bann bic beibcn bcn ßingang fd)üljcnbcri mäd)tigen

g^ort^, {jicvauf bie h^k, auSgegadtc, bic imiubcr(idjftcn formen

bilbenbe g-clfentüfte, {}ie unb iia in il)rcn Klüften unb Üiit^en

üppige ©arten bergenb, cnblid) bie i^nfelgruppe in ^ittt ber

fdjöncn Sut^t, auf einer berfelben ba§ bcrüt)mte Chateau d'Iff,

baö Sttfeg mnfloi'fen öon bem lüunberbaren Sichte beg füblid)&n

^immet^; fpäter, bereits auf I)o^er ©ee, ber übcrUHiltigenbe 2(n^

bü(f ber untcrge{)enben ©onne, ber geftirnte ^immel, ta^ ']?(ät=

fd)ern ber an bcn (Sc^iffSiüänbcn fid) brcdjcnbcn fanftcu 25?eüen,

baS ^urücfblciben ber ^üfte, enb(id) i^r gängtid^eg 23crfd)iüinben

!

5(bicu, if)r S3ergc, t{)r legten 9tu§Iäufer ber Sllpen, Stbieu,

fd)ijnc§ @cnf! Stbieu, ^^r biebern g^rcunbe, bie id) bort äurüd"=

Qclaffen! ^ä) bmU an @ui^! — WöQt ber 2lllmäd)tige raii^rcnb

meiner 2(bir)eicn{)eit @ud) unter feinen <Bd}i\i} nct)mcn unb id)

@ud) glüdtid) luieberfinbcn !
—

22. Oftober StbcubS, in beu 3)Jeerc»gc üon ©. i^ontfacio

junfdjcit Äovfifa unb ©avbinien.

©egcn 2 U^r nad) SJMtternac^t änberte fid) ba§ SBetter.

®ie ©ec fing an f)öl)cr ju get)en unb bc§ 3)?orgcn§ fditugen bie

^Bogen iM über baö 3Serbcd t)crauf, mit unferm 3^al)r5eug t^r

mut^iritligeS ©piel treibenb. :^d) blieb im S3ette, t)offcnb, ber

Sectranf{)eit fo am beftcn jn entge()cn. %nä) gelang mir bicS

t)alb unb f)aUi, inbcm e§ bicSmal bei einem ftarfcn ^opfteiben

fein Sciucnbcn I)atte.

Um 3 llbr 9^a(^mittag§ bc!amen mir torfifa su ®cfid)t.

SBir {)atten bic ganse ^nfel öon 'Jtorb gegen ©üb oor un§ unb

bemunbertcn if)r fd)Dne§ (Gebirge, ha§ terraffenförmig nom Ufer

bi§ jn bcn fd)ncebcbedten tuppen im :^nncrn ber ^nfct empor=

fteigt. ^d) fa^ im ©eifte all' bie Zi)'dkx unb ©d)(ud)tcn, bie

felfigen ?{b{)änge unb bie nur bem l^äger 3ugQngIid)cn "i^fabe

biefeg mitbcn ®cbirg§Ianbc§ unb begriff nun üoüfümmcn bcn

etjarafter feiner Scüölfcrnng unb mic bicfclbc 3a()r()unbertc

lang — trol^^ i^rer geringen Qa^ — tt)ren Untcrbrürfcrn ^trot?

bieten unb gu mieberf)o(teu SDkten ba§ ^od) ber ^•rcmbl)crrfd)aft

abfd)ütte(n fonntc.
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T'ü^' inttcrbriuftc ^orjifa rärf)tc [id) fpätcr an bcm cr^

olicriingC'|'üd)tic)cn .^lontincnt, inbcm e§ i^m ba§ öcfd}(cd)t bcv

iiiapolconiben gab.

2:-i. £ höbet.

T:m gaiiscn ZaQ über jd)linca 3S^etter, 2ßtr l)abcii lüdjt^,

an bcm fid) ba§ ^(ugc lucibcn tonnte, aiä rtngsoum ha§ SOicer

nnb über nn§ bcn btanen .Stimmet. Dk |)i^e ift unau^ftctjlid),

)oii)ül)( auf bem il^erbecf ipie in ber Slabine.

24. Dftobcv, 5 IU)V iliad)mittac]'?.

iBon früt) 7 lU)r h[§ jetjt t)atten luir bic eben fo fdjonc atg

unglüd(id)c vinfct Sisitien un§ jur hinten. 9^un cnbttd) iicr=

licrcn nur fie an§ bem ©e[id)te unb eilen fübiüärt^ iUiatta jn.

^n SJ^alta gebentc id) einige Tage, iüa{)rfc^ einlief bi§ gur 5ln=

fünft be§ näd)ften 9JiarfeiUer 1)anipfer§, 5U ücrmcilen. ^trbeiten

jur 2(u§füUung biefe^ i^nterme^go'^ ^abe id) me^r at'o genug.

a^iatta, bcn 25. Cftobcr.

1)er ftarfe ©übiuinb ^at un^ eine fdjtedjtc '^adjt nnb einen

nod) fd)tec^teren 9)corgen gebrad)t. llnfcre 5{ufunft in y)'laUa marb

baburd) um 8 Stuuben oerfpätct, unb ftatt um 2 IU)r nod)

ÜJZittcrnad)t, luic un§ bie§ ber itapitiin oerfprad), liefen mir crft

gegen 10 Ut)r 9JZorgen§ ein.

@tma eine ()albe Stnube üor unä fafjcn mir ben Dampfer,

auf meld^em fid) 'ißob^org^tl)*) befinben foüte, non SOtcffina

tommcnb, bem §afcn jueilen. Sin günftiger 3^'!^^^^' ^^^^^^ "i^

brauchten mir un§ nid)t erft lange jn fudjcn, fonbcru mufstcu

ung glcid) beim Sanben im §afen begegnen.

äöie unougeue^m aber mar iä) überrafdjt, at^ id) üon bem guten

'i)5ob^or!§5ll} feine Spur, meber im §afen, noc^ auf bcm Sdjiffe,

no(^ fonft irgenbmo fanb. (Snblid) ging id) in bic ®tabt auf

^a§ 3)ampfid)ifffal)rtgbureau , mol)in man inbejs bic Sifte ber

^Paffagicrc gebrad)t ^atte; ber 9tamc ']3ob^or^^3fi) mar aber aud)

bort nidjt ju finben.

*=) iDJit "ipob^ov^^h) foüte id) in Tlalta ,^iifainincntvoffc"-
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23?ag mod)te i()n ino^f banon abgehalten ^aben, fid) in ®c=

mm cinäufdjiffcn ? 2«Qvcn c§ ^(nftänbe üon ©eitc ber 5Be{)örbcn?*)

Unb nun etiiuiS über meine erften ßinbrüde oon 9J^üta.

®cit 7 lll)r IDlorgenö fortmäljrenb gegen ben heftigen Sübiuinb

anfiimpfenb, Ratten lüir bie faxten, baumtofen, ben troftlofeften 2ln=

biid gcn)ät)rcnben ^nfetn un§ gur ©eite, oon meldjcn hiz lueft^

(id)fte ©03,^0 , bie mittlere Gomino unb hk öft(id)c bie eigent=

Iid)e :3nfcl 0)?alta mar. @d)on fing c§ mid) ju öerbriepen an, fo

frü() mein 23ett ücrlaffen ^n Ijaben, al^ fid) haz-' 58i(b bei einer

Ieid)ten 2Bcnbung bcS SdjiffeS plotjUd) änberte, unb mir 2a 33a=

(ette, bie ipauptftabt SOJatta'^, mit feinen mäd)tigen g-eftunggmerfen,

mit feiner ^iinfermaffe, mit feinen 2:prmen unb ^luppeln amp^i=

tt)eatra{ifd) cor un^ liegen fa{)en, ein ?(nblid, ber felbft 2)ieienigen

auf bcm ©d)iffe ent3Üdtc, bie ^onftantinopet unb 9?cape( gefe^cn.

26. Cftober.

'5)ie OJZaltcfer {)cif3cn i{)re ^nfet ,,il fiore del mondo'' unb

oert)ungcrn babei. dJl'it fo btinbem 2öa{)ne I)ängt ber SJienfd)

an feiner ©eburt^fdjoüe. — S)ic 3tnl)änglid)feit ber 93ca(tefer ifi

aber boppcft auffaUcnb, mcnn man bcbcntt, bafs bicfcS arme ini(t=

dien cigcntüd) nie l)ü()erc tiaterlänbifdic ;^ntereffen fannte, fonbcru

ftets ber gcmif3l)anbettc ©ftane frember ^erren mar. @§ ift in=

tereffant, bie 9i'ei{)cnfo(ge biefer (elfteren feit bem grauen 2lltcr=

t{)nmc big auf ben f)entigeu Xag burdi^ugefien. — ^^^^-'f* festen

fid) bie ^^Ijiinijier in ben Sefilj ber ^nfel, bann bie ©riechen,

f)icrauf bie Slart()aginenfcr, auf biefe bie 9tömcr, bie ®otI)en, bann

mieber bie 65ried)en unb fo fort Straber, 9'Jormanncn, Spanier,

ber anS' alten Stationen ^ufammcngefetue ^oljanniterorbeu, g^ran-

^ofcn unb enb(id) bie gegenmärtigcu 93cfiljer, bie @ng(äubcr. —
•deinen Jag feiner gaujcn ^crgangenl)eit, fein Statt ber ®e-

fd)id)te, "(^aß ber 9J?attcfer fein eigen nennen fcinnte. Ueberafl

erfd)cint er bto^ ai§ haß gebntbige 8afttt)icr frember ^^crren.

2Be(d)' trauriger ©cbanfe für bie T)enfcubeu unb 5^^ü()(enbeu unter

i^neu, IDa^u ein abfd)cu(id)e!? .Qaubermä(fd) al^ Sprad)e, ot)nc

*) ^obtjoröäfi) untvbc in bcv It)at in Cskmia uicgcn iWaiu^cI oincj! ovbatt»

licf)cn '^^ai'fcg an bcv (fiujd)iffnng lHn1)inbcvt.
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Sitcratuv, bcv etnfad)ftcn ©runbregcdi cvimingcdib, ein ©eineiige

Dom 9lrabi|d)en , ®ricd)ii'd)cn , :3^^i^^'-'"M''-"I)'-'ii/ Spanifdjcn nnb

9?ovinänntjd)cn, unb ber flcinfte XI)ei( iiiitcu i()ncii fniim beö

^ta(icniid)en mäd)tig. — SUIc morolifdicn Reiben n^crben aber

bcm armen 9)?altejcr burd) feinen id)i)ncn ^immel unb bao toft^

lidjftc ^Uma er[e^t. Se^tereg ift in ber 2;^at lunnberbar.

^m ©ommer fte^t baö 3::^erinomcter gciiHi()nüd) auf 25" iiub

überfteigt nur äußerft fetten 28*^, im 3i'iutcr finft cö beinahe nie

unter 8" ^erab. ^ie non ber 3ee fommeiibeu Öüfte mad)cu bic

f)cij3efteu ©ommertage erträglid), mäfjrcnb ber 97orbiinub burri)

feine mofjü^ucnbe Steinigung ber 3(tmoipl)äre für bie geringe

^ältc, bie er mand)ma( mit fid) bringt, mc(]r al§ {)inrcid)ciib

cntfd)äbigt. :^n biefem 5(ugenbticfc 3. ^. l)abc id) alle g^nftcr

offen unb fd^reibe in |)embärmc(n. X'cg 9^ad}t§ fd)fafe id) gteid)=

iail§ bei offenen ^enftern. Ueberijaupt ^aben wir je^t, @nbe

Oftober, eine ^üt ^ier, njie mir fie in ®enf im a)?onate ^uni

f)abcn.

2tbgefc()cn öon feiner fd)i3ncn, ina(crifd)cn §auptftnbt, ift

3J?aIta nic^tg meniger a{§ pittoregf. ®a§, \va§ man I)icr fud)cit

mu{3, finb ba^er aut^ uic^t großartige 9?aturf5eneu , fonbcrn

^iftorifdje (Erinnerungen, ©enfmäter ber cinftigen Drben^^errfdjaft

unb übrig gebliebene ©puren gläi^cnbcr männtid)cr Üapfcrtcit

unb .'pingebnng. aJJatta beftc^t gan^ C[U§ feiner @cfd)id}te unb

feiner po(itifd)cn ii}id)tigfeit. Stujserbem ift <:§ nid)t^3 ot§ ein

aufgebrannter, fahler 3^e(fen.

•27. CttotiCV.

T^en angene^mften (Sinbrurf in -DJalta mad)te auf mid) bie

eigentl)ümtid)e Sauart ber |)äufer, bie ebenfo freunbtid) a[§ nett

unb bem ^lima üoüfommen angemeffeu ift. 2luf ber ganjen

;^nfel gibt e§ fein 'Dac^; ben '^[a\^ be^5 'l^ad)C§ nimmt eine

Xerraffe ein, mo man geinöljnUd) bie ^(bcnbftunbcn Herbringt.

:^ebe§ |)au§, menn nod) fo flcin, ^at feinen fd)önen geräumigen

S3alfon ,
gemi3^n(id^ mit SSIumcn ncrycrt nnb ber ßiebüngö^

aufent^alt be§ ajtaüefer fdjönen ®efd)led)te§.

!Dog Seben nähert fid^ am meiften bem fpauifd^en, in i^^ot}n=

ort fomo^I mic in Xrad)t unb Sitte, nur bafs bie iDtaltefer Tomeu
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fciueSiuegS fo reijenb wie bic fpantfd)cn ©ennorita'», fonbern im

©cgcnt^eil Ijajslid) unb ungrajiöv [inb. 3o mz bie Sprache, fo

jdjciucii and] bie 9Jknid)en in SOJatta ein ©emcngc oon Qrabifd)em,

1panifd)em, italieniid)cm unb lueif? ®ott iiic(d)cm 53(ut 5U fein,

^ag arabijd^e id)(ägt bei bem Öanbüotfe am mciftcn l)cn)or, in

ber ©tabt, wo juici ^afjr^unberte ^inburd) bie fremben Üiitter

in bie 9?Qce gepfufdjt, meniger. 2lm fomiid)[ten ober nel)men fid^

fo ein '^aav englifdje 33Iauaugen unter bem pedjfdjirarjen arabi==

fd)en ^oar, ober umgcfe^rt über ben ped)fd)niar3en 5Iugen haß

cngüfdjc 5(ad}§[)aar an§ ; Grfd)ctnungen, benen man and) nid)t

feiten begegnet unb bie ber f)anbgrciflid}[te 93emei§ finb, bafs es

ber britifdjc Some and] in 9Jia(ta md)t üerfd}mä()t, ber 9iacen^

üerbefferung feinen Xribut §u goden.

^d) ^abc mir ^eute bie J^ird)en unb öffentUc^en ©ebäube

angefel)en, niorunter auj3er ber tat^ebrate nid)tö bemerfen^iuertl)

ift. !Die ^atl)ebra(e ^at ein I)öd)ft unbebentenbe^, einfad}e§

2lenf3ereg, um fo reid^er unb glän3enber aber ift ha§ innere

berfetben ausgeftattet. ST^o^in fid) and) ba§ Sluge in biefem

Xcmpel menbet, überall begegnet c^ reidjer i^ergolbung, bem

fd^önften äihrmor, ^err(id)ften [yre^fogemätbcn. 2Ba§ mid) aber

me^r a{§ bieg intereffirte, 'i)a§ roann bie ©rabmäter fämmtlid)er

Orben^großmeifter, bie fid) in ben ©eitenfapeüen ber tird)e be=

finben unb bie ©rabplatten oon oierf)unbert ber tapferften 9iitter,

bereu ©ebcine unter bem ?}uf3boben ber Stird}e if)re 9iut)cftätte

gefunben.

da gemährte ein eigene^ ©cfü^t, fid) in Wiüt ber lieber*

refte fo öieter tapfern trieger jn iDiffen, unb bcinal)e fd)ien eö

mir, ai§ ob bie ®d)atten ber 8a 3>alette'§ unb S';^!^ b'2(bam'g,

ber beiben gröfstcu Krieger be§ Orben6, mir äumintten, um mid)

in meinen '^.Mänen p beftiirfen, trol^bem z§ für mid^ bieSmat

gilt, ben 33unb mit if)rcn einftigen Xobfetnbeu 5U fd)(ie|3en.

28. Cftober.

Soeben tommc id) oon einem 2(n§f(uge in'§ :3n"'^^"^ ^'^^'

^nfcl 3urüd. jDie Dörfer, burd) bie mir tarnen, marcn olle nett

unb frennb(id), bie i^äufcr folib mie an§ ^^ciicn gcf)aucn, 23aIfon

unb Serraffe lüie in ber ©tabt, bie Sird)en ber flcinften Dörfer
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mand)mnt mit ^tuppcln unb 3)oppcIt()iirmcii iicr[cf)cn, fo qvo\] unb

prädjtig, iinc t§ bei un§ in Ungarn nnr menigc Xomtivdjcn [inb

;

aber meld)" einen fedfamcn tontraft gegen biefen äutlern 3d)cin

Don 9iein(idjfcit nnb S>o{)(^abenl)eit bilben bic in fdjmnl^nge i^-ü^tn

get)üUten, f)atbiicr()ungcrten 93en)o{)ner unb biefc Unjatj^ non 33ett=

lern, anf bie man bei jebem @d)ritte ftö^t! Unn)iütur(id) fragt

man fid), ob e§ nidjt beffer gewefen iinire, ta§ ©elb unb ben

®d)ir)cif3 bicfeS 93ctte(Liolfeg jnr @rrid)tung oon gemeinnützigen,

fein materielle^ 23}ol)( nerbeffernben 5(nftatten, ai§ anf all' biefe

fd^önen tirdjcn nnb stapelten gn nenrenben?

Scroti be§ unfägltd)ften ^fcilseS ber 2}ialtefer 2anbn)irtt)e ift

ber Stnblicf ber ^nfel, befonberS um biefe ^aljrcSjeit, ber trQU=

rigftc, ben man fid) nnr beulen fann. ®ie ungel)eurcn, meift ju

Umääunungeu benutzten tattußpflan3cn unb eine 9trt non ^merg-

bäumen mit blafsgriinem 531att bilben aufser ben n^enigcn fc^önen

Härten ber ^nfel bie einzige 93egetatiDU, bie bag mübc 31uge gu

erfpä^en oermag. Orangenbäume gibt c§ üiele, aber fämmtlid)

in ©arten abgefd)loffen unb and) bort nid)t im freien SSobcu

lüadjfcnb, fonbern in 3?afeu geljegt unb gepflegt.

Xie 9}?altefcr Orangen finb übrigen!?, 3}anf bicfcr tünft=

üd^en Pflege, bie beften, bie z§ in ber 3Be(t gibt.

jtrol^ Orangen, toftuSfrüdjten unb Granatäpfeln, tro^ beö

milben tlima'g, beg fdjonen i^immet^ unb ber fü^lenbeu 3)?eereg=^

lüfte, trotz 93alfonen, Xerraffen, .^äfen unb Sd)iffen, trotz lüeiß

©Ott nidjt meldjer 5Inne^mlid)fciten nod), ift mir bod) ber oer=

laffenfte 3Binfel am ©enferfee 5el)nmat mel)r luertl), ai§ bie ganje

„fiore del inoiido" mit ©0350 unb Somino äufammen genommen.

®o lange id) im Sluslanbe njeilen muf3 unb id) c§ fann,

wirb ftctg ©enf ober ein i^unft am ©cnfcrfee mein bauernbcr

5{ufentl)alt bleiben.

;^n Cittä vecchia, ber ciuftigcn ^auptftabt ber ^n\d, fal)

id) mir tk Slatatombcn unb bie ©rotte bc^ l)ciligcn ^^aulu«,

te^tcre mit ^\vd uninberfd)ön gearbeiteten Statuen bicfct^ l'anbe^^

patronä ber a}ialtcicr, an.

2)ic J^atatomben finb unterirbifd)e, in Reifen gel^auene ©äuge,

n)eld)e ben erften Gljriften ju 5lnbad)t§übungcn, gur Scftattung
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t^rcr Xobtcu unb uon ßcit ju ^cit oor i^rcn blutbürftigcn 35er^

folgern n(§ ^iif(ud}t§ftättc btente. iWcin 3^üf)rer burd) biefe^

ungeheure Sabljrtnt^ üon ©adcrien unb ©räbcrn luor ber ©löcf-

ner non ©t. "ikut, ein jiemüd) vo^ ouSfc^cnbcr, ftarfcr Scngel.

2Bir Ratten ^ebcr eine bünne 35?Qd)§fer5e in ber §anb, üon benen

balb bie eine, botb bie anbere Der(ojd). 5Im @nbe einc!3 langen,

engen (Sange§ angefommen, bad)te ic^ mir : »ie, wenn c§ biefem

Serl einfiele, bie beiben 8id)ter auSgublafen unb mir mit einem

fid)eren ©toß ben ®arau§ 5U machen? ^n fo ein Q(td)riftUd)e§

©rab geiDorfen, würbe um meinen Scid)nam fein .*pa^n mel)r

fräßen; unb id) blieb etnm§ gurücf, um mid) inenigftcnS gegen

jeben llcberfaü ju bcden. ^n ben Slototombcn non '^laita liegen

3U bleiben, ba3U fünfte id) tro^ meinet 8eben§übcrbruffe§ nod)

immer feine redjte 8nft in mir.

1. DZouembcr.

©eit meinem Sinkflüge nad) Cittä veechia bi§ ^eute lag

id^ elenb franf barnieber. 33or einer ©tunbc raffte id) mid) jum

erften 9Jia(e uncber auf, um meine ^Briefe nad) ®enf gu ooücnben.

^d) f)attc oor, meine 9fieife öon ^ier auf einem eng(ifd)cn §trieg§ =

bampfer fortäufcl-en ; barauä wirb nun nid)t§, unb fo muj3 id)

ben franäöfifd)en X)ampfer „(£gl)ptn§" abwarten, ber ben 5. an^

fömmt.

SS>ürbe ba§ ©d)idfat anbcrö über mid) entfd)ieben, bie "^^argen

mir ben Öeben^faben fd)on ^ier bnrd)fd)nitten f)abcn, fo ^ätte

nie ^emanb erfahren, \va§ an§> mir geworben, benn id) reifte

mit frembcm 'l?affe unb ^atte feinertci "^^apierc bei mir. 9Jhn

würbe und) a\§ ^riebrid) 3>ernel) — ba§ war mein cntlef)ntcr

9^ame — unter bem fc^önen blauen |)immel, ben ic^ nod) wenige

2oge früher fo fef)r bewnnbert, beerbigt ^aben. ®lücflid)erweife

^atte id) ha^ jur 33eftattung ni3tl)ige ®e(b bei mir, unb fo wäre

wenigftcn^ biefer leiste 3lft anftänbig oor fid) gegangen.
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gonüantinopel. — Crltcr ^>tM] bei §axm fecco; Teiuc ucrtraulidien Pit-
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Sie türkifdie ilcformpartci. - ^mw örudi. — lüiöarirdjc (Offtnere in

tfiriiirdjen gicn|len.

8. 9JoPcmbci- 1853. ^m A)afeu non ©i)va.

^rf) öcr{tc)3 ''Malta am 5. 9^oDcmber unb traf, bcüor id)

mid) nod) cingcfd)i[ft t)attc, 311 meiner g-rcubc nod) ©cneral

ßjetj, ber, meinem ÜJnfc folgenb, fid) ö(eid)tatl§ nad) Slonftan-

tinopel begab.

2Bir fonntcn bie 9?cife gcmcinid)aftUd) fortfcl^en nnb bie

i)^ad)rtd)ten, bie er mir an^ ®enf nnb fax\§ brad)te, trugen

nid)t menig ha^n bei, mein ^iemUd) aufgeregte^ ®cmüt^ mieber

5U bcrut)igen.

2tm ö. unb 6. ging bie (See ftet§ {)od), n^ag mid) bei meinem

fe^r gefdjföädjten 3"[tanb üiet leiben mad)te.

^d) blieb tt)etl^ auf bem SSerbecf, tl)ei(§ in bcr tabinc

liegen, nat)m meber ©peife nod) Girant 5U mir nnb begann

mid) erft am 7. mteber gu er{)oten. — ©en 7. mar ben ganjen

Xag {)inburd) bi§ in bie [infenbe 9^ad)t bie ©ce glatt luic ein

Spiegel unb ba§ ©djiff glitt bal)in fo rul)ig, luie mcnn c§ auf

bem ©cnferfec ober bonanabamrt§ üon ^}?re)3bnrg nad) %k^t

gegangen märe. — ©egen ^e^n Ul)r frü^ befamen mir, an biefem

Xage gum erftcn äJJal feit unfcrer 5lbfat)rt üon MaÜa, mieber

l^aub 3U ©efic^t. (S§ mar bie§ bie ^üftc üon Slrfabien unb ba§

un§ 5unäd)ft liegenbe i>orgebirge beö tap DOlobon in ber 3Hl)c

bc§ berühmten Dlaoarin, mo uor 26 ^al)ren bie cngltfd)=fran=

3Öfiid)e flotte ben Diuffen ben 'Dienft ermic§, bie türtifd)=egi)p=

tifd)e 5U 5crftören.

3»t)if(^cn SOJittag unb 2Ibenb bnrd)fd^nittcn mir ben ©olf

öon Sloron unb umfc^ifften ba^ ^ap 9Jiatapon. ?02au l)atte une

auf ber ganzen Üteifc fo oiel üon ben beftänbigcn 2BinbftöJ3en



314

unb ©türmen crjä^tt, bie in ber 9tät)c biefcS tap§ if)r lofeä

®pie( treiben, ba^ mir mit roa^rer (3eelenruf)e gnrüdblicften, ai§

lüir ba§fclbe {)inter unö l^atten. ®ie ©onne ging pröc^tig unter

nnb warb erfe^t burc^ ben (angjam auffteigenben 9}Zonb, bei

bcffen ©d}eine mir eine Unga^I üon ©d)iffen ge[penfter()aft an

ung üorüberfegcln folgen, jumeift gricd)ifd)e ^üftenfat)rer, bie hm
^nnb für fid) f)atten unb bie an ®d)neüigfcit unferm 1)am|3icr

nur luenig uadjftanbcn,

S3alb ftieg St^t^ere, ba§ f)entige ßcrigo, un§ 3ur Sinfen au^

ben Stellen empor
;

^ie unb ha geigten fid) 8id)ter, tt)ei(g an ben

9)?aftfpi^cn oon ®d)iffeu, tt)eil§ in ben 2ßo!)nnngeu ber öer=

fd)iebcncn, batb gröjseren, batb fleincrcn i^nfehi, an benen mir

öorüberfut)ren; 3)^itrofen unb 'i>affagiere fangen. 2l(Icg auf bem

l^erbcd mar luftig unb Reiter; ba fal) man plöl^üd) bie gan^e

@efel(fd)aft fid) in ©ruppeu t^eilen, bie g^raueu mit ifjrcn C£t=

foreneu — fa fogar einen alten poInifd)eu (Emigranten mit ber

©c^iff^föc^in fc^iicfern. — Sje^ unb ic^, mir feljten uu§ in einen

SBinfet, t^eilten un§ gegenfeitig unfere ©inbrücfe mit unb plau=

berten h[§ 9L)2itternad)t.

^d) erjäljUe S^e^ 3)?and)e§ öon meinen teilten @rfa{)rungen

unb mie unter einer e^rtid) au§fcl)enbeu ^üHe fid) gar oft ein

elenbcr ©d)urfe oerftede. S'iuäelue @ntl)üüungcu fjaben Sjelj

nid)t meuig überrafd)t unb mir famen übereiu, oon nun an in

unfern Sc3iel)ungeu etma^^ mi§trauifd)er 5U merben. ^er gute

^orfot3r leiber, mährte nid)t gu lauge.

©t)va, 9. 9iot)embev.

3)a§ ©d)iff t)ie(t ^ier länger an, al§ mir ücrmut^et, unb fo

fouute id) ben geftrigcn 3Uieub unb bie 9^ad)t auf bem Öanbe

äubringen unb buri^ einen ^molfftünbigen tiid)tigcn ®d)(af mid)

3ur Sßciterreifc ftärteu. ®l)ra liegt ampl)itl)catralifd) an bem

®ebirg^abl)ange ber gteic^namigen fteiuen ^nfet unb bietet

beim (Sinlanfeu in ben ^afen ein freunblid) fd)öne§ 23i(b bar.

©e^t mau aber ben gufs in bie engen, fd)mul^igcu ©traf3cn ber

©tabt, fo gcma()rt man balb, baj3 mau fid) bereite im Orient

befinbc, mo oon 5luf3en unb in ber gerne Mc§ molerifd) unb

romantifd), in ber 9^ä{)e Mc§ ']3rofa unb (£uttüufd)uug ift. —
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S)tc 9'^ationa(tract)t mirb taum iiod) Don bcn nicbcrftcn !i>olf^=

flaffcn getragen; ^nufleute unb S3caintc ^abcu bie europäifd)c

^leibuiig angenommen nnb ba^^ ä)?i(itär gar ift in baicri[d)e

Warfen nnb IDciintel gciuicfclt. 3>on J'^-aucn bcfamcn luiv b(o«

einige ()äf3lid)e alte SBeibcr jn @e|'id)t — jüngere g^rancn unb

2)2äbd)en fd)einen, bcr orienta(iid)cn ©ittc gemäß, bcn ^^liden

ber gremben entzogen, ^n .?)aufc bleiben su muffen. 3Ba§ ben

SlQpu^ ber 93ciHilferung betrifft, fo jeigt fid) auf ben erften 351icf,

ta^ biefeg ^nfcloolf nid)t bie 9^ad)fommen bcrjenigcn a}tänner

bilbet, bie öor 30 ^atjren ®ried)enlanb'^3 5i'cil)»-'it äu erfiimpfen

njußtcn, fonbern bafi i^re ^äter t)üd)ftcn^ mit einigen X)rad)men

bagu bei^uftcnern üerftanben.

^or unfcrer 2lbfal)rt fam ber Kapitän bcS englifd)en ^ricgg=

bampferg „5'itne" a" unfer (Sd}iff gefahren, ber unsS bie 9fJad)=

rii^t mitt^cilte, baß bie ^eiubfcligfciten an ber 3)onau au

mehreren "i^nnften gugleid) au§gebrod)en unb bie 3Iürfeu bi^ljcr

im 5?ortl)eil geblieben feien.

2(n Sorb unfercg ©d)iffe?i traf id) and) mel)rcre rnmiinifdjc

33erbannte, bie gleid)fall^' il)reu 2?eg nad) ^onftantinopcl nal)men,

baruntet bie beiben 53rüber ©olcioco, bereu 93cfannt)d}aft id) in

•i^ariS gemad)t I)atte. ^iefelben Ratten iljr ä>aterlanb im ;5al)re

1848, gleid) nad) ber gcfd)eiterteu S3eiücgnng in 33ufareft, t)er=

laffeu uub njaren fomit meine Sc^idfal^gcnoffeu.

T)a§ gemeinfamc llnglüd bringt bie ipergen näl)er. 2ßir

fprad)cn non ber ^ufnnft unfercr Sänbcr, Don bcr 2lbfd)üttelung

tt§ brüd'cnben ^^oii)^^/ it)eld)e§ auf bemfelbcn laftete; nou il)ren

gemcinfamcn ^ntereffen alö 9iad)barftaaten, nou ben @efal)rcn,

bie it)re ^utunft bebrol)ten unb üou ber ^JJotl)iuenbigfeit einer

gcgenfeitigen ^crftänbignng, lücnn bicfclbcn bcfd)n}oren luerben

follten. jDie ?5oIge bicfer unb ä^nlic^cr ®efpräd)c war, bafj bie

^bee einer X)onauftaaten-Goufi3bcration iu nn§ auftand)tc, in

bie auc^ Serbien eintreten füllte. 2ßir raaren überzeugt, baf3

teine^ üon ben brei ^änbcrn bcm gemcinfamcn ©rncfe Üiuülanb'ö

unb Ceftcrreid)'^ 5U unbcrfte()en bie j^raft ober bie ä)t\id)t

befi^e.

SBir fiimpften ^n ieuer 3cit für bie Unabl)iingiglcit unfcrcö
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ä?ater(aubcS, mcid)c§ unter ber öfterrcic^ifdien 5Billfüvl)errfc^Qtt

fcufjte; c§ mar aber aud) bte 9Dlög(ic^teit öort)anbcn, baJ3 eö

früf)er ober fpäter 511 einem 2(u§g(et(^e äroijc^en Ungarn nnb

Oefterrcid) fommcn fönnte, in irelc^em g^aüe ha§ 'iproteftorat

biefe^ neuen ©taatcubunbeS bem gefrönten ti3ni9e uon Ungarn

gufommen foüte.*)

©mijrna, 10. 9JoOembev.

Um 10 U()r 9Jiorgen§ (9.) ben |)a[en oon ®l)ra üerlaffenb,

na{)men lutr un[cre ^üd)tnng gegen X^roS unb üon bort, com

beften SBetter begleitet, gegen S^ioS. Um 5 Ut)r 9^ad)mittagg

flutten mir bic[e ung(üdüd)e ^nfel, ben ©d^anplot^ ber fürd)ter^

Iid)ften 33tutjpuren mä^renb be^ gried)i|d)en 5ßcfreiung§famptcg,

oor unferen Singen. S3on ben 120,000 S8en}ol)ncrn, bie biefe

iäi'öm ^nfel bemof)nten, ftnb !aum 8000 bem 9tad)efd)raert ber

Spürten entronnen, bereu 9?ac^fommen nur !ümmerU(^ i()r Seben

friften. Wiv fuf)rcu an ber S3uc^t oorüber, mo Sanari^, ®ried)eu=

(anb'S größter ©cctjclb, mit [einen Sranbern bie 53hittt)at ber

dürfen rächte, inbem er ha§ 2(bmira(id)iff it)rer bort öcreinigtcn

flotte mit einigen anbern (Sd)iffen tu bie 8u[t jpreugte.

95?orgen§ 472 U^r langten mir nad) einer siemtic^ ruhigen

9fJad)t ^ier in ©ml^rna an. ^d) [tieg nidit an'g 8anb unb eut=

fd)Io§ mid), bicjeS 5?erguügen ben SInbern gu überkffen. (£§

finb ^ier fünf öftcrreid)ifd)e ^rieg§|d)iffe im §afen, bereu @qui=

pagc fid) gum X^eit in ber ©tabt erge{)t, unb beneu fo ein g-aug

*) Stcje ^bcc univbc in cincv eigenen 33rof(f)üve uon mir fpiitev bcfianbcU,

fanb jcbocf) nur menig 9(nflang in Ungavn, jo ^wax, baß fouio()( id), iine

and) Stofi'nt^, ber nnv t()eiüiieife baronf einging, biefelbe faüen loffcn nnißtcn.

iffiiv gaben fie um fo teid)tcv anf, al§ glcid) nad) bem Äricge, uon bem ?(ngen=

bticfe an, wo 9tnmönien feine Unab£)ängigfcit evlangt I)atte, ia^ (Sefül)! ber

^ntereffengemeinfd)aft nnb ber guten 'D'Jad)barfd)aft bafelbft bem aUen .sjaffe

gegen Ungarn unb ben un§ fo feinblic^cn baforumänifd)en 2;enben3cn ^lai}

marf)te. SOliä} mid e§ aber and) ^nttc nod) bebünfeu, i>a^ bie ö[terrcid)ifd)=

ungarifd)en ©taatSmänncr früf)er ober fpäter benfelbeu ©ebanfen anfjnnefjmen

fid) ge.vinuigen fe()en luerben, menn nid)t an ©teile ber üon un§ geträumten

3onanftaatcn=Sonfi3beratton in 3Birflid){eit ein iBalfan=@taatenbnnb mit 'Sliu

mänien an ber ©pitse unb unter Siußlanb'io '•^Nroteftorate erftet)en foll.

Wü mctd)em eifer 9xu§Ianb nad) biefcm leisten ßii^'c ftvebt, biefür bebarf

e§ feiner Semeifc; e§ märe fonberbar, menn mau im 3(n§märtigen 2Imtc ju

SBicn allein feine Seuntnifs bauon ^ättc.
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lutc meine il^cnigfcit eben ein gelegener ©rjai^ für btc ^cnüitlji^

gnng uuire, bie [ic in bcr GoC^a'fdjen 2(nge(egcn()cit crfnljren.

^d) l)alte meine 2)?if[ion für üie( ^n lüid)tig, a(C^ baß id) fic

meiner 9^eugicrbe jn Sieb' auf's ©piet feigen iinirbc.

©atlipoti, 11. OtüDcmbcv.

5?or brei ©tnnben paffirtcn nur bic berühmten !J)arbanct(en=

fd)I()ffer, fie finb fanm ber 9?ebc roert^. 33}id)tig aber finb bic

öon ben 2:ürten fpäter anfgefüt)rtcn Sefeftigungcn, bte, üon I)ier

angefangen, etraa eine «Stunbe lang fid) an betben Ufern §in=^

jie^enb, an§ fed)§ unget)euern ©tranbbatterien, jcbc üon 40—45

®efd)ü^en, befteljen. Sllleg maö türtenfeinbtidjc 53crid)tc über

bic lln3u(ängüd)feit unb ben fd)(ed)tcn ^"ft'^"^ ^'^^']^^' "'^"'^"

Scrfc fagtcn, tft erlogen; benn fie finb nid)t nur fämmtüd) üor=

trcff(id) er{)a(tcn, fonbcrn merbcn übcrbiei? fortmäfjrcub ncrftärft

unb luürben febenfaHg jeber, wenn nod) fo ftarfcu 3^(ottc, mit

ber (eid)teften a}?ül)e ben ©ingang oermcljrcn fonneu.

®ie gat)rt burd) bie T)arbane(Ieuftra|3C erinnerte mid) leb^

t)aft an unfere 'DonaufaI)rten, bie beiben lüften — rcd)t§ bic

afiatifd)C, tinf§ bic cnropäifdjc — an bic bcibcu Ufer ber untern

T)onau 3iinid)cu Sclgrab unb Orfooa,

'Bürben mid) nid)t bie ^unberte üon grof^cn .^auffal)rcrn,

iüeld)cn man I)icr inie nor Sonbonin ber X()cmfc begegnet, unb

bie 500 türftfd)en 9tebif'§ (Sanbincljrmiiuncr), bie mir in Smljrna

auf ba§ Sd)iff nal)meu, in meinen ^Uufionen gcftort Ijabcn, id)

mürbe mic^ bei unfercr 5tnhinft nor ®a(Iipo(i in bcr Xl)at am

"Donaufcr bei Orfoüa geglaubt {)aben.

2(uf unfercr ^a{)rt nou ©nn)rna bi§ ]^icl)cr mar mir 9}cnf3C

gegeben, bic 53ertl)cibigcr be§ ^oran^^ ober bie^mat beffcr bcr

:)k(^te i^rc^ Su(tan§, nä()cr in'ö 5üige ju faffcu. — Gy maren

mcift ftarfe, aü§ bem ^nncrn 2(uato(ien'^^ gcfommcne Scute,

fammttid) ben 2l)pu^ äd)ter ©tocftürfcn an fid) tragenb. 9^id)t

luic in ben ^a^rcn 1828 unb 1829, mo man fie in Letten jur

(Sinreif)uug nad) ^onftautinopcl fd)Ic|3pten muJ3tc, famen fic bic§=

ma( fclmmt(id) freimillig, üoü ipeitcrfctt unb tampfluft auf ben

crftcu Slufruf il)rc§ ®rof5l)crrn.

©5 ift ber ^nftinft, ber c^^ ben dürfen fagt, bajj c§ fid)
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um t^rc Gj-iftens I)anbe(t, bajä fie bieSmal i^ve gQn3C ^raft, t^rc

ganje (Sncrgie, ben ganjen i^anatiamu^ ifjver Stftoovbern lüicber

anfad)cn muffen, menn Stambul, baß ijtvvü^c, lüunberbare Stam=

but mit feinen kuppeln, ü)Jinareten, 2:obtenfelbern unb ßijpreffen

aurf) ferner if)re |)auptftabt bleiben foü.

e§ raor ein fd)öner |)erbfttag, ai§ mv am 12. 97oncmber

Dor ber ©erailfpi^e Slnfer warfen. 5)ie unsä^tigen 3Jt'innreten

mit i^ren öergolbeten ^albmonben erglänzten unter ben crftcn

©trotten ber 9}?orgenfonne ; ein '>i&ait nou SJhftbiiumen ftarrtc

an§ bcm 33o§poru§ unb oom golbencn |)orn ung entgegen;

bie bunften, crnften G^preffenfjaine auf bem afiatifdjen Ufer in

©cutnri, bie "i^rinjen^^nfeln red^tä unb bie trunberbare "^er-

fpeftiüe nom 9}hrmarameer big ju bem beiben Sdjlöffern

9fJumiIi= unb 5lnatoli=i^iffa meit oben am SoSporu^ — irer

fönnte biefen gaubcrtjoften 2(nblicf, roenn er if)n genoffen, jemolö

üergeffeu! 3lber g(cid) barauf trat oon aÜbem ha§ ®cgentf)eit

ein, qI§ unr im ^nnern ber ©tabt gu gniß bie fott)tgen Strafen

burdjiuaten mnfsten, iüefd)e ju unferm §otet fü{)rtcn.

14. 'DioDembev.

9^ad} meiner Hnfunft n^ar t§ i)a§ ©rfte, einen alten ^ame=

raben, ben ita(ienifd)en DJiajor "i^eroni, aufgufudjen, ber feinerseit

(i{§ D^ittmcifter bei einem öftcrreic^ifd)eu taüaUeriercgtmente,

fpätcr in ber italienifd^eu Strmee biente, nad) ber Sd)Iac^t hzi

^yJooarra aber nad) .^onftantinopel gefommen mar unb t)ier feinen

bleibenben 2üifentl)a(t genommen ^atte. "Durd) '^croni, ber mit

bem farbinifdjen ©cfanbten, 33aron Xecco, fe^r befreunbct mar,

fam id) mit gelterem in S3erbtnbung.

SBaron S^ecco gab mir 2luffd)(üffe über bie ^uftänbc in ber

türfifdjcn ^auptftabt unb über bie großen ©d)mierigfciten, uictd)e

mir beuorftiinbcn, um angefidjt« ber 3Sad)famfeit ber l^tptomatie

irgcnb einen ©inffuß auf bie Kriegführung üben ^u tonnen. "Der

©cfaubte mar tro^bem üoü Hoffnung für iik ^nhm]t unb ber

Ueberjeugung, baß fii^ bemnäc^ft %[k§ äuberu, bie 2Bcftmäd)tc

an bcm Kriege gegen 9?ußlaub unter allen Umftänben Zijdi

nehmen unb in biefem ^-atte fic^ anä;) ©arbinieu if)nen an*

fd)Iießen merbe.
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lieber bic (el^^tcn ßvcigntffe an bei* ^onau tl)cilte mir Sccco

3^o(gcnbeö mit.

2(m ZaQC ber ^ricg^erffärung ber l)ot)cn "l^forte 5äf)(tcn bie

9?uffcn in bcn ^onaufür[lent()ümcrn unb S3ci'farQtnen brei 2trmee=

corpg, — jiifammcii in ber ©tärfc öon 120,000 9)?nnn, öon

bcncn icbod) 12,000 fratif in ben Spitälern tagen. — 'Da§

4. unb 5. SorpS f)icltcn bie 2BatIad)ei befel^^t, ha§ 3. Söeffarabien.

^^re ^auptfraft ftanb 3n)ii*d)eu 33ufareft unb ber ^ouau —
eine beta(i)irte Slrmeebinifion in ber fteiuen 33}a((od)Qi, — unb

i^r oorgei'c^obenfter ']3often bajelbft, Sßibbiu gegenüber, Dor

^alQfat.

^ie 2;ürfen i(}rerieit§ I)atten bie ^anpftärfc jinifd^cn Ühift=

fd)uf, ©itiftria unb Sd)um(a fou3entrirt, il)r red)tcr g^tüget [taub

cor 9?arna unb ^attc 5(bt()ci(ungen big an bie 5)onaumüubungen

öorgcid)oben ; itjr tinfer, gänjlid) getrennt uon ber i^auptmad^t

unb lelbftftänbig ogirenb, t)atte 3Bibbin unb Umgebung befe^t.

"Die ©ciammtftiirfe ber Xürfen in ©uropa fann auf 160,000

3)^ann angefdjtagen mcrben.

2tm 28. -Cftobcr luurben bie ^cinbictigfcitcn in ber tteinen

2BaKad)ei eröffnet. ;[5§mai( 'i^afdja, ber in 33}ibbin fomnmnbirt,

fetjte mit met)rcrcn 93ataiüouen über bie 'Donau, ncrbrängte ben

fd)Uiad)eu rujfifdjcu 33eobad}tungc^poften üor ^alafat unb fe^te

fid) in ben 93c[il| biefer Drtft^aften, an bereu 53efcftigung er fo=

gteid) §anb anlegen tieJ3.

©rufter ging e§ in ber grofsen 2Ba(Iad)ei, unb jinar am

2. ^^oüember bei Clteni^ja, ju. Cmer '^aid)a beid)lof3, fic^ ^ier

einen llebergauggpnuft über bie 1)ouau gn fid)cru unb fütjrte

biefcn ^Man mit ebcnfo Diel ©efd)icf a{§ ^ü^nljcit au^>.

^n ber 9^ad)t uom 1. gum 2. festen eingelne türtifdie 9lbt^ei=

lungen in @d)iffcn über bie ®onau, überrumpelten bcn and) ^ier

äu fd}iiiad^ befe^ten ']?ofteu üon Oltenisja unb begannen fid^ in

ber Ortfd^aft ju üerfdjanjcn.

ZüQ^ barouf erfd}ienen bie Ühiffen mit einer 51rmcebiüifion

(15— 16,000 aJlann), um bic Xürfen au§ Dltcnisja ju ticrbrängcn

unb fie miebcr über bic "Donau surüdjnmerfen. Cmcr fc[]d-)a f)attc

bic 2lbtt)cilung in Cltcnisja inbe^ big auf 4000 9Jhun üerftärft.
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bic nun, 311111 ©mpfang ber Ütuffen bereit, biefe feften guJBca

erwarteten nnb il^r ^^euer erft auf füräcfte ^iftan^ gegen bie

tiefen 2lngriff^foIonnen eröffneten, ^u gteic[)er ^dt üon einer

Stranbbatterie ber !J)onauinfet 2^nrtufai in ber i^^awk bef(i)offen,

fa^en fid) bic 9iuf[en nad) iüieberf)o(ten bergeblidjen Singriffen

3um aiüifpg genöt^igt, ben fie in giemücfier Unorbnung auf ber

©trage nad) 93ufareft au€fü^rten.

Ofteni^aa ift fairtn 6 3[)?ei(en non 33utareft entfernt unb

jomit fte()t Omcr 'i^afdja bie ©traße ba^in offen. Ob er ben

erften Gtan feiner Xruppen benül3en unb mit gan5er ^raft über

bie öerblüfften ^Ruffen Verfallen ober fid) oorläufig b(o§ auf bie

33ef)auptnng öon Dlteniäga befd)ränfen wirb, muffen bie näcl^ften

ZüQZ 3eigen, — benn in einem ober bem anbern ^aik mu§ c§

fc^r hau ^ur (Sntfd)eibung fommen, ia bie 9^uffen um feinen

^reig bie 2;ürfen in bem Sefil^ eines? fo iüid)tigen "iPunfteS am

redeten T)onauufer belaffen bürfen.

^d) nnterbredje ^ier mein Xagebud), um auf ba^felbe fpäter

luieber surüd^ufommen.

STecco bot fid) an, mid) bei bem cng(ifi^en ©efaubten ®ir

©tratforb Sanning einzuführen. ^<i) nat)m ben Eintrag gerne

an unb irir gingen an einem ©onntage in'f> engUfd^e ©efanbt-

fd)aftS^i^otct, mo luir oon bem ©efanbten auf ha§ 5i-eunb{id)fte

empfangen würben.

©ir ©tratforb ßanuing war ba§ ü)h:fterbi(b einea t)ö()ern

A)ipIomaten. ©eine imponirenbc ©eftalt, ber fd^ijn geformte ^opf,

ba§ f'larc, rut)ige 5luge, bie abgewogenen unb bennod) warmen

ii^orte, bie er fprad), gewannen bei ber erften Begegnung ben

23efud)er. Tlan fal), ha^ unter biefer eifigen |)üUe ein eblcö

^^erg id)(ug unb eg war bieg anä) ber ^^aü, benn nie ift and)

in fpätcrn 3af)reu 8orb ©tratforb 9iebcliffe feinen liberalen

poIitifd)en 6)runbfä^eu untreu geworben.

^er atte §err fannte bie S:ürtei feit bierzig ^a^rcn. @r

fam äuerft im ;[yal)re 1809 ai§ ®efaubtfd)aftgfefrctär ber cng=

lifc^en 23otfd)aft nad) tonftantinopet, würbe 1815 bei bem Sßiencr
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^ongrcffc ncnncnbct, fpiitcv mit irid^tigcn DJZii'fioucn nad) ^i^aflj^

ington unb ®t. '^H'tcretmrg betraut unb im ^af)re 1826 gum

®ot|d)after bei bcr l)oI)cn ']>fortc ernannt, ido er Qmqz wav oou

bem ©inbrucfe, lyeldjen bie 33erni(^tung ber türfifd) = egl)ptifd)en

^(otte im ^afen Don S^aöarin auf ©uttan 30?af)mub unb auf

bie türfifd}e Seinilferung mad)tc.

9?ac^ einer 2Uniiefen()cit uon 14 ^a^ren überunl)m er ben-

felben "i^often unb l)atte ]o(d)en aud) jur ^eit uniercS llnab()ängig'

feitöfampfeg iune.

^m :^al)re 1849, a(§ e^ fid) um bie 3(u§(ieferung ber un=

flarifdjen ^^tüdjtlingc tjanbelte, wor e^ befonber^ feiner energifd)eu

i^altung ju nerbaufen, ba§ bie "ißforte bem •T)rängen ber beiben

D^orbmädjtc nid)t nadjgab.

^c^ bantte it)m für biefen grofsen ®ienft, uield)en er meinen

•^anb^teutcn cninefcn, unb brürfte it)m meinen 253unfd) au§, in

einer meiner 3?crgaugcnl)cit entfpred)enben 9J2iffion, fei eö auf

bem curopäifd)cn ober beut afiatifc^eu trieg6f(^aupla^-e, t)on ber

:^o^en "i^forte oeriüenbet ju lüerben, ^in^ufügenb, ta^ aud) anberc

meiner in ©uropa uod) meilenben tameraben bereit mären, für

bie "Dauer beö ^riegeg in türfifd)c ^ienfte gu treten. @r enriberte,

baf3 er 2U(e§ aufbieten luolle, bamit biefem meinem 25^nnfd)e ent=

fprod)en merbe, unb meinte, bajs e§ am beften märe, luenu mau

mid) mit bem Cberfommanbo ber Strmee in 3(fien betrauen ipürbe,

Kjo bie ^inge fef)r fdjtcdjt ftünben unb Uneinigfeit juiifdjen ben

|5^ü^rern t)errfd)e.

8orb 9iebctiffe — mir moücn i^n fürbcr^iu fo nennen — mar

fcincSmegg ein unbebingter Stn^ängcr ber Sürfei. (Sr ertannte,

hüvä) feine I3ieräigiät)rigen @rfaf)rungeu belel)rt, beffer mie jebcr

tinbere bie @cbred)en, mc(d)e biefeS einft fo mäd)tigc 9{eid) feinem

Untergange entgegcnfü^ren müßten, menn in feinen Sitten unb

<55ebräud}eu, in feiner ^^otitit unb in feiner 3>erma(tung feine

rabifafe 5(enbcruug ju ©taube tämc. Sorb 9?ebc(iffe fd)eutc fid^

aud^ nic^t, biefen feinen Seforgniffen bei fcber ©efegenfjeit 5lu§=

brucf ju geben, ^n einer öon i^m infpirirten 33rofd)üre, me(d)c

bajn beftimmt mar, bie 2;ürfei gegen 9iuJ3(anb ju Liertt)ctbigeu,

inurben alle ®ebred)en ber türfifc^en |)errfc^aft greü l)enior=

21
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gel^oben unb am ©(^(uffe aufgerufen : ba^ bicfcm Unme[cn unter

QÜen Umftänben ein @nbe gemad)t merbcn muffe, ©einer Shifid^t

nad} bürfte aber biefe Stufgabe nicf)t ühi^lanb allein anfallen^

fonbern t)abe gcmcinfd)aft(id^ üon aüen ®ro^mäd)ten bur^gefüt)rt

gu lüerben. iSctreffenb bie oereinjelte ©inmengung D^ußlanb'g in

bie innern Slngclcgcn^eiten ber S^ürfei blieb fein fefter ©runbfa^,

baß man bieg mit aüen SJiitteln, felbft mit SBaffengematt, lüenn

not()n3cnbig, ücrljinbern muffe. !Da aber ein gemeinfd)aft(i(^e§

^orgeljen ber ®roßmä(i)te bei bcr 33erfd)iebenf)eit i^rer 2(nfid)ten

unb :[yntercffcn nidjt Ieid)t ju erzielen lüar, fo fteüte er c§ fid).

5ur Slufgabe, au^ ben aufgegärten aJiännern ber Jiürfei eine-

'Partei 3U bilben, bie bag 9f?ettunggiuerf felbft in bie ^anb nef)mea

unb burd)fül)ren fottte.

©0 entftanb bie türfifdje 9teformpartei (nid)t gu öeru)ed)feln

mit ben fpätern ^nngtürfen), an bereu ©pitje Üicfi^ib "^afc^a

ftanb unb ^u bcr eine gro{3e ^at)! ber tüd)tigften türfifd)en

(Staatsmänner, mie gnab (Sffeubi, 2I(i ^^afd)a, 2l(^meb i>efif

(äffcnbi, 3larifi u. %., get)örte.

®ie 9icformen foüten burd} feine Üienolution, fonbern ftetig,

unb aümälig eingcfü()rt merben, bamit ber 93eüölferung ^i^it ge<

(äffen merbe, fid) nad) unb nad) baran gu gemö^nen. dagegen

öerfprad^ Corb Üicbcliffe ben Dieformern bie fräftigfte Untcrftü^ung.

Don ©eite (Sngtanb'ö für ben i^ail, ai§ dlu^lanh fic in i^rem

Sßcrfc ftijrcn ober gar mit ©ematt gur 9iüdfef)r gn ben alten

^uftänbcn giuingcn luoUte.

8orb 9icbc(iffc öerfolgte biefeS ^i'^t "^'^ '^^^' cifci'ncn Slon=-

fequeug, bie il)m eigen lüar, unb mit aüen i{)m gn ©cbotc ftcl)cnbeu

aWittetn.

^m SGBiberfprud)c bagcgen ftanb 93aron 33rnd, bcr bomatige

öfterrcid)ifd)c Internuntius in Slonftantinopcl. 93rud luar dn

reblidjcr, intelligenter 3D?ann, feinem neuen 9?atcrtanbc unb feinem

9Dionard)en treu ergeben unb aud) ein ernfter SJcaun, moüon fein

tragifd)eS (Snbe ^'^^flniü Ö^b; er mar aber me^r i^'i^iinsnianu

atS Diplomat unb fonnte fid) in bie öermorrenen 33crl)ältniff(r

beS Orients nid)t gnred)t finben. T>k ^olgc luar, bai3 er fort--

ujät)renb gtriifd)cn (Snglaub unb Sinfstanb l)in unb {)cr fd)n)antte^
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bic ü)lad)tftcttung CefteiTeid)'§, iücld)C§ bitrd) bic ncbcnuad)mig

unb llntcrbrüdung feiner italicnifd)cn itnb inu3arifd)en Sänber

Dollftänbig pQrall)[irt \vav, meit iibcrfd)ät5te unb ade ©d)nlb, baJ3

e? ju feinem frieblidjcn 3lu§g(eid) sraijdjcn Dhijstanb nnb ber

Jürfei tarn, au5fd)Iic{3(td) auf öorb Ü^cbcdffe fdjob, ber für tl)n,

fo roie fciuerjcit fein ^^amcn^öcttcr l^orb Gauuing für bcu ^-ürften

2)?etternid), ber böfe ®ämon war, welcher an allen i^cnnidtungen

bie ©d)u(b trug nnb bie§ blo^, um ben ^utcrcffcu (Suglanb'ö

unb feiner 2JZad}tgier ^u bienen.

^n bicfcm feinem ^affe gegen ©nglaub ging 33rncf fo meit,

bie govbernngen 9iuB(anb'ö a(§ billig unb gered)t f)in3uftellen

unb ber 'i^forte briugenbft bereu 5luna{)mc ju cmpfeljlen.

1)urd) ein fold)eö 93ene^meu founte ber fouft überaus ltebeng=

mürbige öfter reid)tfd)e ©efanbte natürlid) nid)t bcfonbcrä in ber

®unft nnb beut iun-trauen roeber ber dürfen, nod) feiner i'lollegen

fteigen unb lüie fd)mer5lid^ er baüou berül)rt mürbe, bezeugt am

beften ber 3lngruf, ju melc^em er fic^ bei einer ®c(egcul)eit öer=

leiten liefs: „ha'ß in tonftantinopel 'ißrofcfd^ unb uid}t er am

ipial^e gcinefen luärc unb fein eigentlid)eg ^iöirfung^felb ^-ranffurt

fei. ^n 3Bien l)abe mon es; oorgcsogcn, bic ^JoKcu 5U tier-

uied)fetn, ^^rofefd) nad) j^rantfurt unb il)n l)ic()er 5U fenben."

'iprofefd) a[§ ^^-reunb ber fürten tjätte febenfalls bcffer feiner

2lufgabe entfprodjen, alö 23arou S3rncf, ber, lüie üi\§ allen feinen

fpätern ©d)riften l)erüorgel)t, nur auf il)ren Untergang fann.

Salb nac^ bem 5(u§brud)e ber g^einbfeligfeitcn an ber jDouqu

gingen ©nglaub unb graufreid) um einen ®d)ritt weiter. ®ie

liefen iljre g^otten bie X^arbanellen nnb ba§ öJkrmarameer

paffiren, in ber Sud)t dou 53cl)!oS am 5lu§gange be§ 93o§poru§

3lnfer irerfen, um bort für jebe (Soentualität bereit ,^n bleiben.

^a§ luar bie Sage, ai§ id) bem englifdjcn 33otfd)after meinen

crften 58cfud) abftattete. 93aron S3rud mar natürlid) nidjt fel)r

erfreut barüber unb fonntc nii^t begreifen, mic fid^ Sorb 9ftcb=

cüffe fo meit l)erablaffen fonnte, mit einem politifd)cn 3^1üd)tliug

ju üerfe^ren; benn bamalS gab t§ gmifdien einem po(itifd}eu

3^1üd)tlinge unb einem 2)2orbbrenncr cor ben reaftionärcu ita--

biuctten faum nod) einen Uutcrfdjieb.
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d-nblid) tarn id) aud) mit bcn lucnigen SotibSfeiiten äufammcn,

bte fid) 3ur 3^^^ meiner Slnfunft in ^tonftantinopel befanben,

oon iue(d)cn id) erfuhr, bofl ade fampffä^igen Ungarn bereittS

auf ben t)crjd)tebenen ^'rieg5id)aupläl^en fid) befänben unb fie jclbft

nur i^re (Ernennung cnnnrtetcn, um gleic^faü^ ba^iu gu eilen.

^n Sti'ien befänben fid) ^urf^ib 'i^afdja (®ur)on) aU (General-

ftab^d}ef, ^-ei^l) ^]?aid)a (.^ollmann;) unb ^§mai( ^ü\d}a (.^metl))

aU 93rigabc^®enerä(c; ^Sfcnbcr 33cl) (B^ricg), Oberft ©t^neibcr

al§ (Stabsarzt, 2)?ajor i^iala unb mehrere anbere ©tab§^ unb

£jberoffiäierc.

Sei ber ©onouarmee im Hauptquartier Omer ^afd)a'g

lüareu bie SJ^ajore Xüförl), @berl)arbt, ^ofep^ ^ifs unb eine

größere ^ai)l öon Ober* unb Unteroffigiereu.

^er^ab ^aid)a (Stein) war nod) unaugefteüt in 5((eppo unb

ber alte Sem, ber bem ipalbmonbe in 5Ifien feinen alten ©lan^

t)erlei()en unb gum ©icge I)ättc üer^etfcu fönncn, tag feit einem

^a^re bereite im Q?rübc.

gfr fraiuönrdif gotfdjaftcr Cd Cour. — pr. groiun. — (Dbcrlt ^Icv-

öiitier ©äl, öertrütfr fiaiTiitli's. — ^iis mciiifm Cagclrndjc. — Saöik iiafdja

(Cjoiha). — garaflimij rflilliers. — fiQltuiiB ks gultaiis. — ßricöefdjau-

IJlafe an öcr Ponau. — giploinatiidjp Biitriöiirn. — i-rnukn-CfgiDuni. —
Jlie yoleu in fwnltautuinprl. — yermittUuiösrcrrudic kr ^ei^mädjte.

S3arou Xecco fteüte mid) and) bem franäbfifd)cn 93otfd)after

t)e Saßour unb bem amcrifanifdjcn ®efd}äft§träger 9)h'. Sroum üor.

ßrfterer jcigte fid) fe[)r äurüd[)alteub in feinen 5(enf5eruugcn,

Sc^terer bagegeu, ein marmer 5^''^ii"'5 Ungarn'-?, ber un§ im

^a^rc 1849 gro^e SDtenfte geleiftet, war {)öd)ft erfreut, mid) pcr=

[Mid) fenueu ju terneu.

S33äi)renb unferer Unterrebung beflagtc fid) 93h-. S3rowu bitter

über SXoffut^'^ Seuci)men in ber So§ta'fd)en Slffäre. ^offut^
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lief3 fid) nämürf) I)iiireiJ3en, in 53iicfcn an feine ^^rcnnbc in

3lmcrita [id) über ta§ un^nreidjcnbc, ja feige 35er()a(tcn beg

amevifanifd)en ©cfd)äftgträgcrg in Sonftautinopcf ^u bcftagcn,

nadjbem er an bicfcn frül)er ein luarmeö S^anffdjvcibcn gcrid)tet

tjattt. T)te ^Briefe toffut^'g fanbcn i^ren SBeg in bie amcri*

fanifd)cn glätter unb Sromn looKte Don einer meiteven 3>cr=

binbung mit i^m nid^tg mef)r ^ören. (Sbenforoenig moüten ber

englifd}e Sotfc^after, ber farbinifd)e ©efanbtc nnb am aüer^

incnigften bie am 9?uber ftcljcnben türfifd)en Staatsmänner fid^

in einen bi).i(omatifd)cn inn-fc^r mit i[)m cinlaffcn, fo ^mar, haf^

fein 3(gcnt, iuc(d)en er nod) üor (Sroffnung ber ^^cinbfcligfeiten

nad) ^onftantinopcl gcfanbt l)attc, ber Cbcrft (3-M 3anbor, eine

jicmlid) traurige unb tterlaffene Üiotlc fpictte.

®ä[ ^atte c§ nid)t ncrfäumt, gtetd) nad) meiner 3(nfunft

mid) 5n befnd)cn, um mir feine 93cforgniffe au^äubrüden nnb mz
meine 5Birffamfeit fe^r Ieid)t bie Crrfofgc feiner ^Dliffion gefät)r=

ben fi3nnte. ^d) benat)m i()m biefen 33}al)n bnrd) bie SrtUirung,

ba^ id) nid)t gcfommen märe, um gegen Soffntt) äu intrigniren,

fonbern einfad) um meine ©ienfte unb mein bi5d)en ^rieg§=

erfat)rung ber ^^fortc gegen 9tu^(anb, unfern gemeinfd)aftlid)en

g^einb, äur 93erfügung ju fteüen unb er fid) fomit öoüfommen

beruf)igen tonne.

2?nr fd)ieben a(S gute g^-cunbe nou einanber. %ü^ ben

DJcitt^eitungen &(iV§ entna()m i^ aber, ba^ er feine größten

.^Öffnungen auf ben ^cittötiSmug ber Stlttürfen fe^te, mit beuen

er and) adein im regen i>erfel)r ftanb. i^on ben SJiiniftern

^atte er feinen gefcf)en unb ebenfomenig bie ©efanbten.

2t uö meinem Xagebud^e.

19. ^toiicmbci".

SD^an ^at ber g^einbe in ber ganjen 'IC^cIt genug unb braud)t

fid) unnüt-ermeife feine neuen 3U fd)affcn. So bad)te id), ai§ id)

mid) f)eute, ben '^tatf) meiueö ^i'cunbc^s ^ol}\\ ®l)ifa befolgcnb, baju

entfd)lof3, 2abif i^afd)a, frü{)er (i3aifon)0fi, ben geirefenen iHgcnten

SjartoriSjfi'g, gu befuc^en. ©abif '"l?afd)a ift ein SOiann 3iinfd)en

45 unb 50 ;3fl^)'-"cn, ber feit 15 ^af)ren ()ier (ebt unb Dor einiger
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3eit, q1§ 9iu§(anb feine 2(u§üeferung »erlangte, jum ^§{am

übertrat, ©eine ©rfc^einung ift nid)t§ weniger, alö etnne^menb

;

man fie^t i^m ben neugebacfenen ^afd)a an unb ber blaue tür=

ii\d)t ^elj üerfjüüt nur fd)Iei^t ben poInifd)cn Smigranten.

&an^ SDIann ß^artori^äfi'ev n)tU er öon 9^icmanben feiner

SanbSleute ctroaS I)üren, bcr t§ ni(^t mit bem ^Jürften ^ält. —
Xiiefer poUtifd)e ^artei^a^ ge^t bei if)m fo lüeit, ba^ er mic^

üerfid)erte, 9Ziemanb Don ber polnifc^en Emigration follc ^ier

angefteüt inerben, ber nidjt mit einem (Smpfe^IungSfc^reiben

(S^artori^äfi'^ oerfe^en fei.

©abif erhielt üor einigen S^agen ben Sluftrag, ein Sorpg

^'ofafen ju organifiren, iDogu i^m bie §atbinfel ©obrubfc^a

gn)ifd)en ber 3)onau unb bcm ft^iüarjen DJIeere ba§ aJhterial

liefern unb in luetdjc fämmtlid)e ruffifdje jDeferteure geftedt

luerbcn foUen. ©abif ift burc^ unb burc^ "ißanftaüe — unb menn

er fd)on gegen ben ßinflufs feiner eigenen 8anb§Ieute fid) fo

eiferfüc^tig 5eigt, mic muß er e§ erft gegen un^ Ungarn fein.

2ltö ob t§, wenn ber ^ampf in ber X\)at größere :Dimenfionen

annimmt, nid)t für 2ttle, für ^olen, Otumöncn, Ungarn, 2(nia§

genug gäbe, im ^ntereffe ber gemeinfd)aftlid)en ^üä}t i^r S3Iut

3U oerfpri^3en.

20. Dfoücmbev.

Der neue franjöfifd^e ©efanbte S3araguol) b'^iüier^, an

beffen ©enbung man fo Derfd)iebcne Sonfecturen tnüpfte, ift

^eftern angefommen unb ^atte bie S^re, ^ente bem ©uttan fein

S3eglaubigung§fd)reiben ju überreid)en.

3!)ie bei biefer ©elcgenljeit geiüed)fetten hieben be^eid)nen

uoüfommen ben 'Stanbpunft, auf iüe(d)em in biefem ^tugenbtidc

jjranfreid) foiuot^I lüic bie Sürfei fte^en.

„äJiein taifer," fo {)ob ber frauäbfifc^c Qjcfanbtc an, „fanbte

midj Ijie^er, um bcr l)o^cn i^forte feine Söercitiinlligfeit Don 9^euem

au^äubrüden — bei i^rem bef(agen§mcrt()en itonflifte mit 9tuf5=

lanb fie mit aUen, mit ben i^ntereffen ^^rantreic^'^

nur immer o e r e i n b a r e n 30Z i 1 1 e I n 5 u u n t e r ft ü I5 c n.

^Ieid)äeitig aber befaljt er mir, aud) feinen SBunfc^ auS^ubrüden,

iiefe ben Söeltfricben bcbrol)enbe Slngctcgenl)cit möge auf
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fricbHrfjcm Söegc unb nid)t burd) ba§ ©djiüert ent*

fdjtcben 11) erben u. [. f."

IMcfc 9tebc, ncvmcngt mit bcn nidjt^fagcubftcti (^cmeinpliil^en,

jnad)te auf bie ^ünucfcnbcn bcn peinttd)ftcn (Sinbnuf unb öer=

antajlte bcn ©u(tan ju einer Slntiüort, bie cbcnfo cinfod) at^

iDÜrbcuoü war. — 9lQd)bem er für bie frcunb]d)Qft(id)cn ®e[in-

nungcn fcincä f)o^en Slüiirten feinen 'Dant Qu§9cfprod)cn, fe^te

€r mit 9ct)übener ©timme baju, b a § 91 i e m a n b m e I) r lü i e

er gejctgt ^abe, lüie fe^r i^m ber gerieben am
^ er gen liege, unb giüar burd) bie l^angmut^, mit

ber er f e d) 6 9Ji o n a t e ^ i n b n r d) bie f e i n b H d) e n .*9 e r =

au^f orbernngen ^tufllanb'ö rul)ig ^iuno^m. — @in

iöUd Quf bie ©teUnng ber 9hiffen an ber 'Donau auf tiirfifdjem

Gebiete muffe ^ebcrmann überjengcn, üon lüo ber Stngriff er-

folgte unb auf iüc(d)er (Seite bie notf)gebrnngene bIof5e 5lbwet)r

fei. 9^un aber einmal bie SBürfel gefallen, fei er and) fcft cnt»

fd){offen, 'äikß auf ba§ ©piel ^u fc^en nnb er merbe nid)t früher

nad)gebcn, h[§ fid) ber ©sar jur 5lnnaf)me fotgcnbcr smci §anpt=

bebingungcu bereit erflärt ()abe: @rftcn§, bie giirftcntl)iimcr un*

gefäumt räumen, unb gmcitenS, unter feincrici il^onuanb fic^ in

bie inneru 2lnge(egenf)citcn be§ türfifd)cn 9feid)cg mengen gu

wollen, ©inb feine l)o^en 2(üiirten im ©taube, 9fnf3(anb jur

Stnna^me biefer SSebingungen gu oermögen, fo werbe 92iemanb

mit größerer Sereitwilligfeit wie er baS ©djwert wiebcr in bie

©d)eibe fteden. —
Unb ^iemit ^atte bie Slubienj ein ©übe.

•20. DJoiHnnbcv.

97ad) bcn ^cute eingetroffenen 9^ad)rid)tcn Dom ^ricg§fd)an=^

pla^c t)at Dmer "^afdja am 14. bie ©teüuug bü Dtteni^äa

aufgegeben unb fid) auf ba^ red)tc !J)onauufer juriidgesogen.

%[§ Urfad)e biefer rüdgängigen ^Bewegung wirb ha§ eingetretene

fc^Icdjtc Sßctter nnb bie l)ieburd) cräcngte Unmoglidjtcit größerer

Dffcnfiooperatioueu angegeben.

"©ie iiiirf(id)e Urfac^e biefeS atüd^uge? bürfte fein, baf? ber

33efel)( ^ic5U auf bie bringenbcn ^orfteUnugen ber 1)iplomatie

üon ^ier au^5 gegeben worben, um burd^ taä 3lufgcben be^ linfen
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5)onauufcrg unb ^Bejie^ung ber Söintcrquartiere Qnt gur Stn-

tnüpfung neuer Unter^anblungen 51: geiuinnen.

(£§ ift unglaubltd), raie unwürbig bcr ^oljen Pforte gegen*

über fid) bereu fogenaunte Slüiirte benehmen. 9?i(^t nur, ba§

fie biefelbe Derf)inbern, bie t^r jur S5erfüguug gcfteüten Gräfte

ber ©nitgratton 5U benutzen; fonbern [ie öcrbietcn i()r, — raa§

üoöenbS unbegrctf(id) — fetbft bie 9^ationaIfonttngcnte bcr äöal=

tQd)ei uub ä^blbau gu üeriDenben, gu bcrcn Crgamfirung [id>

feit Sßodjcn bereite bie '^Patrioten bcr [^'ürftcntl)ümer ocrgcbeu^

anbieten. 1)icjen garten 9iü(fi'id)ten nnwortct 9inj3(nnb feiner-

feitg in ben befc^ten Sänbern mit (Sinfü^rung ber ruffifdjen 3lb==

miniftration, 'i^roflamirnng hc§ 2}?artialgefe^e0, Siuücrteibung

ber iüaUad)ifd)en S^rnppen in bie Cccupation^annee unb 'äü§'

tjebung uon 8—10,000 9iefruten. Wlan ficf)t, DhifsConb ujeiß

3eit unb Umftänbe beffer 5U benü^en, qI^ bie gute Jürfci, bie

in ber Zi)at aufrufen fönnte: „®ott befd)ü^e mid) cor

meinen g^ reu üben."

S3etrad)tet man bie ungeheuren Slnftrengungen, ipctdie bie

2;ürfei gu il)rer 9iettung unb ©rl)attung madjt, bie Eingebung

unb Dpfermiüigfeit beg SSoIteg unb fiel)t man anberfeitg bie 2ln=

luenbung aller, felbft ber niebrigfteu 3)^ittel, um fie gur )}laä}''

giebigfcit unb 5U einem fd)mä()Iic^en g^'i*^^*^!^ i"it 9?ui3tanb ju

öermijgcn, fo möd)te man fürrca^r ücräweifetn an ber ißorau§=

fid)t i()rcr SHIürten.

2tm meiften fe^te bem ®u(tan ^err be 8a Sour baö 9)ieffer

on bie tef)(e, um i^n jur Stnna^me ber 9^ote ber ®ro§mäd)tc

3U beilegen.*)

0{)nc 8orb 9ftebcliffe lüürbe Europa ba§ erbautidjc @d)ou-

fpiel gcl)abt ()aben, bie jur |)ülfe bc^ ©uUang {)icl)cr gcfommcne

franäi)fi)d}c J-Iotte mit brennenben Cuntcn gur (£infd)üd}terung

unb S3cbro()ung be^felben in Sdjtac^torbnung üor bem faifer(id)cn

^alaiö aufgeftellt gu fe^en. ^n einer feiner Untcrrcbungcn mit

*) Siefc 9Jote iintvbe üon ben ®voBmäc{)tcu auf bcr Sonfcrcng 3U Sien

fePgcftcüt unb bcibcn ftveitcnben S^eilcu 3uv 9(unaf)mc an'§ §ev3 gelegt, frei=

Itc^ eift uad)bcm ©ugtaub unb gvanfveid) bie hülfet üovt)er 3U bem äußci-ften

SBiberftaubc aufgcfovbcvt f)atten.
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9iefd)ib '^a\ä}a bcmerftc be 8a Sour, bafs bic Znxki in einem

Kampfe mit 9tu§(anb unumgängUd) ju ©runbc gcI)cu nüiffc;

luorauf bcr türfif^e 9)Jiniftcr lafonifc^ enuibcrtc : „mcnn bic

große frangiii'ifdje Station, mit bem 9^e[fen beä 9vof3en 9^apoIeon

an ber ©pil^c, [id) nor ben 9ht[fen füvd)tc, bic fd)iüad)c Xürtei

fürd)tc i'id) nidjt unb luerbe, lucnn notfjmcnbig, ben ^'ampf and)

aüein 311 befte()en luiffen." iüh\ 93aragual) b'ipiüierg — nad)

feinem biji{)erigen 93ene^mcn ^u urt^eilen — fd)eint genau in bic

gujsftapfcn feinet 33orgängerg treten ^u wollen.

22. ^toücmbcv.

©ie ©inge fte{)en in biefem 21ugcnbüde ipie folgt : 5üif bem

^rieg§fd)ouplalie in ©nropa: burd} ben üUirf^ng ber Xürfen

auf taß red)te T)onauufer unb ^Se^ieljung ber $i>interqnarticrc

'Baffenrul)e, lucnigftcnS bis )Dl'dv^ ober 21pril; in ?lficn:

Jlcinere ®efed}tc unb ®d)armü^el in ben (^ebirg^beftleen 2(rme=

nienö hü ju bem (gintreffen ruffifdjer y3erftärfnngen, worauf cg

5U einem gröfsern ©d)lag entweber bei S3atum ober in ber Um^

gcgenb oon Slarä fommen bürfte.

Stuf beibcn ^rieg§fd)auplä^en laffen bic dürfen il)ren ®cg=

nern ^q'ü, fid) ungcftört unb in aller a)?uj3c 3U ücvftärfen, [tatt,

fo lange e§ nod) ^eit, iljucn einige größere 3>erlufte beizubringen

unb fie nad} Ü}?üglid)leit 5U befd)iiftigen.

®iefe plö^lid) eingetretene Untptigteit auf Seite ber

Üürfen ift ba^ Söerl ber Diplomatie, bic an ber a}ii3gltd)feit

eincg frieblid)en 3luögleic^e§ nod) immer nid)t oergiüeifeln will.

Sorb Dtebdiffc, fdjcinbar bei bem ^^rieben^wcrfc ebenfo tljätig, wie

feine Hollegen, bod) oorfid)tiger wie biefe, bat)er ben Slnftanb unb

bic bem ©ultan fd)ulbige 9iüdfid)t nie auf^er 2ld)t laffenb, rebigirte

cnblid) felbft eine 9^ote, bic, wie t§ t)eißt, and) bic 3"fti"i'"""9

^•rantrcid)'^ erljalten ^abm foll. 3tuf ®runb biefer 'O^otc fotlcn

wä^renb ber äBintermonate bie llnter^anblungen fortgefe^t unb

ä tout prix 3u einem glüdlidjcn Snbe geführt werben.

Der ©ultan ift trot3 feiner fricgcrifdjcn Stntwort, wcld)e er

öorgeftern gab, im ^ergen für ben 5^'i<^ticn. (Sdjwad) unb ab=

gelebt wie er ift, fdjcint er ta§ Serail bem g-clblagcr üorsu--

sieben. !Der friegcrifd)e 2tuffd)Wung, gu bem er fid) oon 3^^^
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äu ^ett ermannt, lüä^rt fetten länger a(^ einen Za^, worauf er

irieber in feine frühere 5Ipatf)ie ^urüdöerfäüt.

"^aä ganje Zxad)tm ber brci ©efanbten 3rantreid)'e^ ©ng--

lonb'ä unb Oefterreic^'g ge^t nun ba^in, mit Umgebung feiner

SJiinifter ben ^inretd)enben perfönlicl)en ©influB onf ben ©uttan

5U geminnen, um biefen im entfc^eibenbeu SQiomente gu einem

2)?ad)tfpvud[)e gu üermögen. 5Bag aber in biefem 'Qaüt bo6 8oo§

ber in ber 2:ür!ei unb ^auptfäd^lid) in ber afiotifc^eu ^älfte ger*

ftrcnt (ebcnben d)riftüc£)en 93eDö(feruugen lüerben bürfte, — bcnn

gar fo ru(}tg lüerben bie 5ufammengerafften, fanatifirten mufel'

männifd)en ©c^aaren fid) taum jerftreuen, — barüber bcnft

Dorbertjanb S'^iemanb nad^.

24. DJoDember.

SBie mir foeben üerfid)ert n^irb, foü fid^ bie 'il3forte bod)

enbüd) 3ur (Srric^tung üon 5rcmben=8egionen, jeboi^ nur auf

bem St'rieg§fd)aup(a^e in 2lfien, entfd}(offen ^aben. ©ie foüen

oorläufig an§ einer ungarifdjen unb einer polnifc^en Slbt^eitung

beftef)en unb beibe öereint unter ba^ ^ommanbo eine§ türtifd)en

'i|3afd)a gefteüt njerben.

5l(g ma^rfd^einlit^en tommanbanten ber ungarifd)en ßegion

nennt man einen geiüiffen ilBeppIer, einen fru{)ern §ufaren=

Üiittmeifter, |)effe üon ©eburt, ben id) im dMx^ 1849 wegen

feinet fonbcrbaren Senet)mcn§ Don meinem 2lrmeecorpg entfernte

unb ber fpciter, üon ber ungarifd)en ^Kegicrung 5um SJZajor be=

förbert, in bicfcr (£igenfd)aft mit ben 2;rümmern bef^ 5)embinöfi'=

fd)en Sorpg fid) auf türfifd^e^ ©ebiet geflüd^tet unb I)ier gum ^S-

lam übergangen war. SBeppkr 1;)at feine (Srnenuung, — wenn e^

bagu tömmt, — «Sabif %^afd)a ju ücrbauten, ber i^n wal)rfc^einlic^

wegen feiner nmfjtofen ©d)eetfud}t gegen feine frühem ungarifdjen

2Baffengefä()rten fo befonberS protegirt. — @^ ift ^ierauö ju er=

fe^en, in weld)' gute ^änbe bie gu errid)tenbe Segion gerat^en

würbe, wenn e§ bei biefer 2Bat)t oerbleibcn unb SBeppler nid)t

unter ben Oberbefet)t eine^ Ungarn geftcllt werben foüte.

Wqxxi 3ßunfd) wäre, ba§ ö^enerat ßje^ mit bem tommanbo

ber ungarifd)en Segion betraut werbe. Diefe Söa^I fd)tene mir

bie geeignetcfte. Ueber^aupt üerfpred)e id) mir feine befouberen
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!Dingc üon aW bie[en projcftirten g^rcmben-Ccgioncn, lucil eä evftcnS

5U lücnig Emigranten, befonbcrö Ungarn, giebt, um etnjaö Slug--

gicbigcS gu ©tanbc jn bringen, anberfeitä felbft biefe menigen

(Emigranten nnter [ic^ in ftetem §aber leben, ©o luottcn 3. 33.

bei bcn ']?o(en bie (Sinen non ©abif "i^afdja, bcm 9Jcnegatcn, bie

Stnbern üon ßäartoriSjfi, bem Striftofraten, bie dritten uneber üon

äßifocfi unb a}iiero^4att)^fi, bcn 3)cmofraten, nid^t^ I)örcn.

Slüe lüoüen fämpfen, jebod) :^cber unter feinem 2lnfiit)rer,

nidjt in 2I[ien, fonbern in (Suropa, nid)t in ^ar^o, n)c(d)eö it)r

vorläufiger Seftimmungciort, fonbern in 3>arna ober ©i^umla.

S3ei ben Ungarn irirb cö aud) nid)t beffcr ge^en. Stuf einen

©olbatcn merben fid) 5el)n Offijiere unb t>on bicfen luieber fünf

(raenigfteng) ai§ ©tab^offi^ierc metben. 2)arum glaube id), bafs

bie '^iovU am beften t^un würbe, aüe fremben Offigtcre, bie fid)

i\)x anbieten, bei ben oerfdjiebeuen 2:ruppenfi3rpern aU t^reiiuitüge

ober im Sager üon 'itbrianopcl ai§ ^nftrufteure §u öerrcenben.

®inb fpäter genug Ungarn unb "^oleu üor^anben, um öon

jeber iJ^ationalität lüenigfteng eine fd)n3ad)e S3rigabe bitben gu

tijnnen, iüol)(, bann möge man 'Sieienigen alä Offiziere anfteüen,

bie fid) big bal)in am metften au§ge5eid)net unb l)crüorget^au

^Qben. d^nx fo, glaube id), tonnte man äu einem orbentlid)en

unb feften tern gelangen.

2)en überroiegenbeu @inftu§ unter allen Emigrationen befi^t

t)ier unftrcitig bie (53artori§äti'fd)e ^raftion. ^t)r ift eg allein

gelungen, bem $ßibcrfprud)e bes; frül)ern fran3öfifd}en ©efanbten

3um 2:rol,% 5Bic!^tigeg burd)3ufe^cn. S)ie (Ernennung 6räfanoui§ti'ö

5um Sjrganifateur ber Qteferucarmee bei Slbrianopel, bie (Srl)cbung

©abit Effenbi'ä jum 'il.^afc^a u. a. S3cifpiele beiucifcn bieg gur

©enüge.

SBir Ungarn Ijaben ^ier feinen befonberS günftigen S3oben,

um unfcrer ©ac^e nü^jcn ju fönncn. SBollen luir feften 5^6

faffen, fo mufs bel)utfam unb mit aller ^orfid)t Dorgegangen

werben, \va§ um fo notl)n)enbiger, ai§ ben armen Xürtcn eine

fd)cuf3lid)c Slngft öor bcm ^''i'" Oefterreidj'g burd) ben cf)ren=

wert^en i^crrn be 8a Gour eingeflötlt worben. |)icr märe unfer

feinfte Diplomat, mein Ji^eunb gabiölauö S^elefi), am ^la^e.
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S^icmanb lüürbe beffer, af^ er, unfere ^ntereffcn ücrtrctcn fönncn;

bie 2}ege ba,^u i)ahz id) i^m nad) WöQÜdjh'ü Dorbercitet. (£r

möge ba^er je e^er fommen.

Äouftantinopet, 1. Sc^embcr 1853.

Seit einigen Xogen ^at fid) auci) bie ©prad^e 8orb ^ieb=

cliffe'^, be§ einzigen 'Diplomaten, rae(d)er bisher mit einiger

9{ücf[td)t gegen bie ^^forte oorgegangcn, fe^r geänbert. ^n feiner

leisten 5(ubicn3 crflärte er bem ©nltan runb ^erouS, hafi feine

©ouoeränin 3ur llnterftü^ung ber Jürfei gegen bie 3(greffion

Ü^UBlanb'S äirar bereit, t>a^ fie aber eben fo inic g^rantreit^ ent^

cnti"d)(o[fcn [ei, früher Sltteö ju ücri"ud)en, um einen friebüdjen

5(n!og(eid) {jerbeignfü^ren, wobei fie auf bie SereitnjiÜigteit unb

bie llntcrftüfjung beä SuttanS gä^te. 'DeS Settern Stntiüort mar

beiläufig bicfelbe, bie er einige Slage früher bem frangöfifi^en ®c-

fanbten gab, nämlid}, ha^ aud) er ben gerieben iininfd)e, jcbod)

nur einen foId)en, ber i^m feine 9ied)te unb bie Unab{)ängigfeit

feines 9kid^e§ gegen frembe Eingriffe nerbürge.

®iefe 5tcnberung in Bpxaä}t unb 33enc()men 8orb 9?ebcüffe'§

ift S^olge eines eigenf)änbig an it)U gerid^teten SriefeS ber Stönigin

S3iftoria, ttjorin i^m bebentet ivurbe, baf3 man fcineSiuegS mit

feinem bisljerigen Sene^men gufriebcn fei, unb er in ^"^""f^

gebieterifd) unb energifd) auf ein friebüd)e§ 5(rrangcment gu

bringen ^abe. ®o 3eigt fid) bcnn fclbft in d-ngtanb ber ßinfluß

bljnaftifc^er 33erfd)iiiägerungen ; benn wer iDÜrbe in biefcr ®prad)e

ber Königin nid)t bie geheimen 3^riebcnSiuünfd)e itjrcS ©ema^lS

erfennen ?

^em S3ene^meu ber 35ertreter ^^ranfreid^'S unb (Sngtanb'S

entfprid^t auf baS ^^oüfommeuftc bie Haltung i^rcr vereinigten

flotte am S3o§poruS. 5öäf)renb bie Surfen ficgrcid) it)r 8anb

Dertt)eibigen, ^errfdjt 9tu§lanb jur ®ee unb fenbct feine Slreu3er

unbef)inbert bis unter tcn S3art ber beiben 5lbmiri1Ic.

i^or etiua 5 Jagen erfd)ieu eine ruffifd)e g'otteubiinfion oor

3?arna unb bombarbirte bafelbft bie ^eftung.

®er §afen öon ©inope auf bem 2Beg oon I)ier nad) 2;ra=

pejunt ift öon einer jiDeiten 5IbtI}ei(ung blofirt unb eine brittc

foU S^ruppen bei ©t. 3^itüIaS in 3Ifien an'S Canb gefe^st unb
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einen i^cvfud) gcmad)t l)atien, ba^ öor brei Söodjcn uon bcn

fürten eroberte 3^ort lüieber 5U nehmen.

Unb \va§ mad)t mittlenrcile bie eng(iic^'fran5ö[ii'd)e ^-lottc ?

vStc liegt rul)ig unb unbciueg(id) üor Suljufbere unb i{)re Xapi'crn

iinterl)n(tcn [id) in ,^ote(!3 unb [taffee[)äuicrn, t()ci(§ aber bamit,

i^a]^ [ic i"d)aarcn»ucii'e, oft betrunken, bie ®traf3cu Don itouftan^

tinopcl burd)5icf)cn, türfifdje g^rauen in[u(tiren, bie yanbcSfittcn

Derl)öl)nen, mit einem Söorte 2tüeg üerübcn, roaS ben ^oi'u unb

bk (Sntriiftnng ber 2;ürfen gu reiben im ©taube ift. @o bie

Miirtenü 3Bag bie jwei ntd)t aüiirten ®rof3mäd)te betrifft, fo

tann man öon '^ßreufieu nur fagcn, ta^ c§, gän5(id) uubcadjtet,

auf bcn @ang ber X)inge gar feinen ©inftufs übt, unb üou Ocftcr^

reid), bot] feine l)iefige Sotfdjaft ^ur 2(geutur uon 9iuJ3(anb gc=

lüorbcu ift. '2)ag 33enel)men biefer ®rof3mad)t ift mc{)r ai§ äipei--

beutig. iü>ä()renb c§ öffeutüd) bie 3}?agfe ber 3^rcnnbfd)aft unb

^leutralität ^m (Bd)an trägt, oerfäumt e§ feine ®e(cgen()cit, um

im (5jel)eimen bie SBiberftaubSfraft ber 2::ürfei gu fdjmäd^cn, bie

3iüccfe 9tnj3(anb'5 bagcgcn gu förbern. S3arou Sörucf fann feine

9lef(omationcn nic^t oft genug luieberfjoten n^egeu Entfernung ber

paar ungarifc^en unb potnifdjen Cffi3iere aü§ ber türtijdjen

^^Irmee. Dag ']3erfona( aber ber öfterreid)ifd)en ®cfaubtfd)aft

äufsert fid), wo t§ fid) unbead)tet glaubt, ganj unoerI)oIcu über

bie Sbt^iucnbigfeit, bie 2:ürfen gänglii^ au^ ßluropa ^u üer-

brängen unb ben ©ultau für ben ^erluft feiner ^errfdjaft mit

einer auftänbigen '^enfion ju entfd}äbigcn. 'Dag finb bie @e-

finnuugcu be§ neutralen Oefterreid) unb nod) immer f)abcn bie

yjiänncr, bie {)ier bag Üiuber in .piiuben ^aben, baö 33crtraucn

^u biefer 9Jiad)t nid)t oerloren!

^m tel3ten großen ßonfeil an ber {)o^en "^^forte neigten fid)

beinal)e alle ^JO^itglieber ^ur 2(nnaf)me ber Don Öorb ^kbcliffc

üorgefdjlagenen ^'^icbengbcbingungcu ^in, nur 2)lcf)cmeb 3lli, ber

^rieggmiuifter, luiberfe^te fid) bcrfelben unb brol)te bei 2Innal)me

beg älHiffcnftillftanbeg mit feiner Demiffion. Die 3J?ad)t, bie ^opn=

larität beg Seragfier'g, ift bei ben SDhffen, bei ben Ulema'g unb

ber 2lrmcc fo groß, baß letztere Drohung binreic^te, ben Dinan

iimäuftimmen unb 8orb Üiebcliffe'g g^riebensiucrf äu üereiteln.
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®o lange 9?2e^emcb 21U ^negömtntfter bleibt, ift bie ener^

gifcfie, fräftige ^ortfeljung be§ begonnenen ^riegeg [idjer — unb

ba§ ©d)tcf|at ber ZüxUi luirb nidjt burrf) bie "Diplomatie, fonbern

buri^ bai? ©d^iüert entfd^ieben n?erben. — ©ein Stur5 — irenn

er ftattfinbet — njirb taä Qnä)m dorn ©egent^eil fein, nämlidl)

\ia^ bte 2:ürfei fid^ bem SBiüen ber ®ro§mäd)te unterworfen

unb mit biefem 2(cte ü[§ felbftftänbiger ©taat 3U beftel)cn auf'

gehört ^at.

^113 nifiuem 3:ascbud)£. — glein erüer gEfurl) beim ^eraskier. —
Peine proifkttrte lierroenöung in gatum. — fiata|troplje m\ giiinpe. —
^etradjtiinöni Ijierülier. — ^nfiditeu öes garnn gru*. — Itleiii geben tn

i^üiiltautinopel. — ^nfttnöung öer 6räber öer gelene Irinijt unö ^ranj

piioqij II.

4. Sesembev.

©nblirf) l)atte id) meine erfte 3"f^ni"i£"f"nft i"^t ^^^

©eraSfier. @r empfing mic^ unb meinen ^rfuni» ^h^^ in feinem

^alai^, luo^in er un^ burd) ben ©encralftab^c^cf im tricggmini=

fterium, 2^efif '^aftfja, abholen lie§. 'Die 2lufnaf)me mar bie freunb=

lic^fte unb fie entfdjäbigte un^ jum Z1^di für bie ^älte unb

^urüd^altung, bie un^ an aubern Orten ju 5:^eit gemorben.

9)?el)emcb 5Ili ^]?afc^a, ber ©djirager be§ ®ultan^, ift ein

fc^iDuer, ^od)geftalteter SO^ann mit einnel)menben 9)?anicren, doü

©ruft unb Stürbe.

©eine Diebe ift furj, feine Semerfungen ridjtig, ben 9}?anget

an miffenfd^aftlidjer Silbung erfe^t bei i^m ein gcfunber ©inn

unb natürlid)e Begabung. @r ift ber einzige SOIann ber 9?egic*

rung, ber ben ^ricg ernftlid) mill unb ber 9llle§ baran feljt, i^n

e^renooU §u führen.

^d) fe^tc il)m meine SInfidjten über bie bi^^crigcn Cpera=

tionen, über bie SOtrtngel unb ©cbred)en, fomie über bie S^or^üge

ber türfifd)en 3Bcl)n)erfaffung au^^einanber, [teilte i^m meine, fo=

mie aller ungarifd)en Offiziere Dienfte jnr S3erfügung unb na^m

il)m ba§ i^erfprcd)cn ab, mcnn bie 3?er^ältniffe fid) Dcnuidelter
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geftalten foHten, feine tieften i^erbünbeten in unfern ^ici^en 5U

fud)en.

Seüor id) noci) biefen Scfnd) abgeftattet t)Qtte, roar, auf

2(nrat{)en 8orb Si'ebcüife'S, meine (Srnennnng gur Ucbcrnal)me beö

ßorpö oon S3atnm befri)Ioffen roorben.

T)a§ X^a5n)ifd)cntretcn neuer g'riebcn§unterl)anb(ungen mar

Urfad)e, baß man mit bcm 5ii"nian nod) gurücffjielt, »nooon and)

bcr ©erasfier, unter ^tusbrücfen ^er5lid)eu S3cbauern^, mid) in

J^enntniß fel^^te. @r t)offe jebod), fügte er tiinju, bajs aud) biefc

^omöbic balb iiorüberget)en merbe, unb bann njoHc er 'Sorge tra-

gen, bafs id) auf meinen 'i^ofteu alfogleid) abgelten fönne.

5. 2e3cniber.

Seit geftern burd)(äuft eine traurige S~unbe bie ©tabt.

Gine türtifd)e ^(ottcnbinifion, bie üom So^poru^ au^gcfaufen

war, um bie ©eeuerbinbung mit ^^rapejunt gu untcrl)alten, ift

am 30. D. OJ?. auf bcr 9?^ebe oon Sinope oon einer überlegenen

ruffifd^eu ^iottt angegriffen unb oernid)tet loorben. 97od) fe{)(en

bie S)etai(c'; fo oicl inbejj fd^eint geiui§, bajä oon bcn 3U)ö(f

türtifc^en ©djiffen nur ein cinjiger Dampfer baoonf'am, ber bie

5^iob§poft t)ierf)er brachte.

^onfiQUtiiiopct, 14. Tcjembcv 1853.

^ie '^etail^, tk über ba§ ^(ntbab bei ©inope eingetroffen,

taffen ben ©djaben, ber baburd^ ber türtifd)en ü)hrine geioorben,

einigermafäen ertennen. 'Da§ ganje ©efd^roaber beftanb au§ 11

®d)iffen: 4 Fregatten, 3 ^oroetten, 2 33rigg'§ unb 2 ^ricg^^

bampfern. ^on bicfcn ©d^iffcn ^at fid) nur ein einjigeg, ber

Dampfer „Xaif", gerettet, beffen ^tapitän locgeu ^'cigf)eit jum

Xob ocrurt{)ci(t lucrben fotl. 2lUe aubern ©d)iffe finb tl)ci(5 in

ben ©runb gebol)rt, t^ei(§ oon ber eigenen ©quipagc, bie ben

Xoi) ber @efangcnfd)aft oorgog, in bie Suft gefprengt roorben.

T)er tommanbant ber ruffifc^en g^lotte, beoor er jum Eingriff

fd^ritt, ließ bie Xürfen gur Ucbergabc aufforbern; bie Slntioort

rcar eine ticdjarge an§ ben türtifd)en Batterien, uiorauf ber

Rampf begann, bcr brci ©tunben taug mit g(cid)cr Erbitterung

oon beiben Seiten fortgefe^t lourbe. "Die Öiuffen 3äl)(ten na^e

an 30 Sd^iffc, loorunter 5 X)reibeder ; i^r Sieg loar baf)er
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iücniger vul)müoü, a{§ bie I)clbenmüt()i0c 95ert^eibt9ung unb bte

bcijpicHofc Tobc^ticradjtung ber Xürfen. @§ {)ei^t, baß ber tm--

ftfd)c 5IbmiraI öon ben 9?uffen aufgcfifdjt unb al^ befangener

mitgc[ül)rt luorbcn. 3!)er ©eiammtoerluft bev Xüvfen an lobten,

33crn)unbeten unb Vermißten überftetgt 3000 90lann.

21m emptinbüc{)[ten aber ift ba^ ju ©runbe gegangene

äJJatertal, n3e(d)eg bie 2;ürfen aü§ if)ren leeren Slrfenalen nid)t

fobalb äu crfe^en im ©tanbe fein ujerben.

!iDie 5yZad^rid)t non bem Untergonge ber türfifi^en 5^otten=

biütfion auf ber 9J^ebc oon ©inope unirbe üon bem einzigen

Dampfer nac^ ^onftantinopel gebracht, n)cld)er biefer traurigen

Sataftropfje entgangen roax. T)tc türtijdie Seöölfernng gertctJ)

auger fid) über bicfe 9^ad)ri(^t unb ertlärte offen, bap bie ®d)ulb

baron ber abfid)tlid)en 33eripätung unb bem üblen ^Bitten it)rer

c^riftUd)cn 2U(iirten gu nerbanfen fei. ®ie befd)ulbigte bie 8e^=

tern, baf3 fie ben 3Jiut{) unb bte Segeifterung ber SO^ufelmänner

abfid)ttid) fjabcn bredjen n)oüen, um fie berart jur Stnna^mc be§

ber 'ißforte angebotenen fd)mä^{id)en ^^rieben^ ju ^lüingen.

^n ber 3:^at, wenn man ta§, ma§ fic^ tior unb nad) biefer

tataftrop^e zugetragen, aufmertfam crmägt, fo ift e§ begreiflich,

ba§ nid)t nur bie mo^amebanifd)e, fonbern felbft bie d)riftüd)e

93eDöIferung ^onftantinopers fid) biefer, meiner 5tnfid)t nad)

irrigen iWcinung guneigen mufste. 9^ad) erfolgter ^rieggertlä»

rung fjatte ber ©ultan bie 3((Iiirten erfudjt, if)re g-tottcn nad)

bem 33ogporu§ ju fenben. tiefem Verlangen mürbe entfprodjen

unb bie bciben ^^totten, bie englifdje foiüo()I icie bie fran^öfifdje,

trafen bafelbft 3Infangg S^ooember ein. ä5on biefem Slugenbtide

an iDurben aüe Operationen sur ©ee gemeinfd)aft(id) oon ben

cnglifdjen, franäöfifd)en unb türfifc^en 5lbmirälen beratt)en. S3ei

bem eintrage öon Seite ber SlÜiirten, eine 91bti)eilung ber tür*

fifd)en g^lotte nad) bem fd)n)aräen SOZecrc gu entfenben, mürbe

von bem türfiid)en 5(bmiral nad)brüdüd) betont, mie fe^r bicfe

tjereinäcite Stbt^eilung bem 5tngriffe ber gefammten rufftfd)en

©eemad)t auggefcl^t bliebe, faÜ§ biefc letztere ben §afen oon

iSebaftopoI oertaffen foüte.
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X>cr ^Jürfe luurbc bannt befd)ii3id)tigt, bafs bie 9iu[fcn an=

fle[i(i)t§ ber aßiirten g-Iotten im Söo0poru§ eg [id)cr nid)t wagen

lüürbcn, auf offener ®ce fid) ju jeigcn.

5nicg, iiia!ö nad) bicfer S^tebertatjc gefd)al), umr btc Slbfcn-

iung etncc^ cngtifdjcn nnb cine^ frangöfifdjen Kämpfers in ba§

fd)n}ar5c 9^tecv, uicld)e über ba§, \va§ bei ©inope gcfd)ef)en,

nmftänblid)c 9cad)rid)tcn unb bie türfifc^en 33cnuunbetcn mit fid)

^nrüd^ubringcii bie Stufgabe erhielten.

51I§ wad) 't)lMktj\: ber beiben Dampfer bai3 gan^e 93ilb beä

ftattget)abtcn 90?affacre'§ ent{)üUt n^ar, ertlörte ber franjöfifdjc

©efanbte fid) bereit, fraft ber i^m gegebeneu 33o(Imad}t, Uc

frangöfifdje j^-(otte ber eugtifdjen folgen ju taffeu für bcu ^alt,

al§ fid) (elftere entfd)Iicf3en looHte, an ber ruffifd)eu ®cemad)t

für ta§ ftattgei)abte S3(utbab 9iad)c ju netjmen. 3^er engtifdie

<5Jefanbte gab eine äl)ulid)e (Srflärung ah; ba aber kleiner üon

Seiben bie nöt^igen Orbreg gum Sln^Iaufen feiner ßScabre ^u--

crft geben lüotlte, fo gefd)a^ gar nid)t§ nnb bie atüirtcn ^^otten

blieben and) iDciter nnt()ätig am 2tu§gange be§ SBo^poruä üor

^nfer liegen.

©elbft 33aron 33ru(f fprid)t fid) in bcu 5(uf5cid)uungen,

rcetd)c man nad) feinem 2^obe fanb, über ta§ Unglücf, nicld)eö

i)ie türfifd)e (Sccmad)t bei ©iuope traf, in fotgcuber SBcifc au^:

„5lm 26. ^yiooember erlangte man cub(id) in touftantinopel

i)ie ooüc (5jennßl)eit, ba^ bag türfifd)e ®efd)nuiber in bem un^^

fid)eren §afen oou ©inope beobad)tet würbe, '^a^ ta§ türüfdjc

^efdjiüaber feinen rnffifd)en ®e(eitfd)eiu l)abe, wie mau ungefähr

fpäter behauptete, wußte man in ^onftantiuopel am bcfteu, benn

bie ^^forte uuter^aubelte feit bem 26. 9?oöcmber mit beu (SJe-

fanbten ber 5i?cftmäd)te, um fie ^ur Stuöfenbung i^rcr g^totten 5U

iiewegeu. 2Ba§ mau fpäter öon ruffifc^en 5l5erfid)erungen fprac^,

gehört in ta§ ^teid) ber ©rfinbungen. SOhn i)atte alfo burdjauä

feinen ®ruub 3U ber 2tunat)me, baf3 ber rnffifd)e 5lbmirat nad)

bem ©inbrudjc bc§ g^einbeg in ruffifd)e§ ©cbict, nad) ber lieber^

fd)Wemmuug eiueö Zl)dk€ üon SIrmcnien, nadjbcm mau felbft

Xiflig bebro()t l)atte nnb nad) ber 5Jiiebermel^ctuug ber 23efa^ung

ijon ©t. 9^ifolai (©djeffetil) mit tm ^riegSmitteln bc^ ^^cinbc^

22
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jc^r fd)onenb ocvfa^ren werbe. Xro^ biefer fic^ aufbrängenben

S5orau§fid)t bUcbcn bie aflitrtcn flotten unbeircgtid) im So^poruS,

obg(eid) fic ^citlid) genug, btö sum 30. 9^oücmber, bem 3::ogc

ber <Bd)iad}t, öor ©inope anlangen fonnten. Tlan frf)icfte nid)t

einmal einen Kämpfer ^inanS, um ben ruf[i)d)en Slbmtral öor

einem Eingriff ju lüarnen unb für bie folgen ocrantroortlid^ ju

matten, womit man fic^ a(Ienfaü§ ba§ 9icrf)t ^u ber Späteren

^arce enuorbcn ^ätte, ta^ tiirfi[d)e ©efdjiuaber fei unter ben.

Slugen ber eg fd)üt|cnben atliirten ^^^tottc ücrnid)tct morben.

„^m 5(ngefid)t foId)er 2;^otfad)cn unb ber Don ben 3Beft=^

mächten baran^ gcgogenen llonfcquen^en ift e^ feine Uebertreibung,

menn man bie Unt^ätigfeit ber g^Iotte ai§ eine inbirette 2Iuf=-

forberung ^nr ^'^^'ftöt'wns ^c^ türfifc^en ®efd)n3aber§ betradjtet.

„2Bir motten ber 9?od)mett t>a§ Urtl)cit übcrtaffen unb

nid)t bie 3?crantmortung für eine ft^mere Scfd)utbigung auf un^>

nel)men, aber mir l)örten oon me^r aU einem benfcnben 58eob=

adjter fagen, in ber ST^at liege e§ gan^ im ©eifte ber ^atmer*

fton'fd)en 5UIiau5potitif, fid) oon D^n^tanb ben ©icnft ermeifen

gu taffen, bie braudjbarften ©c^iffe ber Spürten unb bereu befte

©eeleute in bie Öuft 5U fprcugen, mobei man mol)f nur bebauert

{)abc, ba^ bei biefcr ^ienftlciftung bie rnffifdje ^totte uid)t aud>

8öd)er in ben 8eib befommen.

„^en 9ttlitrtcn bem eigenen ^ntereffe ju opfern, fei fd)on

öfter ta§ Kriterium engtift^er 3^reunbfd)aft gemcfen; nod) nie=

maU t)abe ßugtanb eine fo günftige QJetegen^eit gcl)abt, bie

*^forte burd) 33cr(cgcnt)eiteu für immer oon fid) abt)äugig gu

mad)en."

3)iefe§ f)arte Urtt}ei( jeigt, öon rvddy tiefem ^affe S3ru(f

gegen bie önglänber erfüllt mar. @ö mag Sfiadjtäjflgteit ober

33erfe^cn non ©eitc ber atliirteu 2lbmirä(c gemefcn fein, fo ge--

^anbett 3U I)aben; aber bie Ijiugcftredten 9xcit)en ber eugtifd)en

©arben, bie 2^aufenbe oon engtifd)en Xobten auf bcu ©d)ta(^t=

fetbern an ber 3(Ima unb bei ^nfermanu bemtcfcu fpäter jur

©enüge, voaß ©ngtanb'g ^reunbfd)aft bebeute, 5U metdjen Opfern

e§ fid) cntfd)tic|3cn fönue, um feine SlÜiirteu äu retten. ®a§

Defterrcid) bie 5rcunbfd)aft 9^nf3tanb'g ber greunbfd)aft ©ng-
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(anb'io Dorjog, roav eine 3?erbtenbung, btc i()m fpätcr tl)ciicv genug

äu fielen fam.

(Sinigc 3Bod)en nad) meiner ?(ntunft in Äouftantinopel öcr*

tief3 iä) bog ."potet, in bcm irf) abgcfticgcn mar, unb nai)m in

einem 'i^rinattjaufe '^l^enfion. ^DZtt mir luo^ntc ®enera( Sjc^,

©rof ^aracjal) nnb bie betbcn 33rübcr ®o(e§co. 93ei Zi]d) Ratten

lüir and) einige anbere ^erren, bic mit unö fpci^ten, unb unter

biefen einen alten g^ranjoien, bcr fid) bereite feit 30 ^af)ren in

JsTonftantinopel au[()iett.

@ine§ Üageg frug uns? berfctbc, ob luir benn etmaö über

jene öftcrreic^ifd)e ^l^ringeiftn il)m mittf)cilen tonnten, bcrcn ©arg

Dor etwa 15 ^aljrcn unter bcm |)aupta(tare ber tird)C ©t. 33enoi«

in ©alata aufgefnnben luorben? @r er3ä^(tc un§, baj3 man ju

jener Qnt, bei ®e(egenl)eit ber Üteftaurirung ber tirdic, aiä man

ben ^auptaltar bemotirte, unter bemfelben auf eine ©tcinptatte

ftie^, unter ber [id) ein ©arg befanb, unb in bemfelben, in einen

reichen güi'ftcnmantet gef)üllt, eine n)o{)tcrt)aItenc incibUdje 2eid)e,

bie fo auöfaf), a(g ob fie cr[t üor einigen Xagen in bic (Srbc

gefenft morben n?äre.

tiefer 5'unb mad)te ungeljcnresi 3(ufic()cn. 5^te ©riedjen

ipotiten fic^ ben Seidjuam aiä ben einer gried)ifdjcn .peitigcn an=

eignen ; bie Slrmcnier mad)ten benfetben 2Infprud). 9^ad)bem aber

meber bie @inen, nod) bie 5Inbern i^re 93el)auptungen erl)ärten

fonnten, fo luurbe bcrfctbe in feine frül)cre ^){ul)cftätte jurüdge^^

legt, ber Stltar mieber ()ergcfte((t, bie ^larmorplattc icbod) in

eine ber ©eitcnmänbe bcr S^ird)e eingemauert, wo fie fid) aud)

l)eute nod) befinbe.

5)er alte ^err meinte, ta'^ fid) auffaWcnber 5ßcifc aud) bie

öfterretd)if(^e :[ynternuntiatur in bie ©ad)e gemengt unb mit bem

S3eiüeife, baß ber Seid^nam ttjeber ber gricc^ifd)en, no(^ ber ar--

menifd)en ©emeinbc angel)öre, fonbern ber einer in ^onftan^

tinopel längft oerftorbenen öftcrrcid)ifd)en "l^rinjcffin fei, bem gan=

5en 8ärm ein @nbc gemad)t ^abe. tien ©rabftetn tonnten inir in

ber Kapelle fel)en, bod) Ratten if)n bie a}tönd)c üon ©t. 23cnoi§

fo oft bereit^5 übenreißt, ba|3 bie ^nfd)rift untcfcrüd) gciuorbcn.

^d) befprad) mid^ mit bem ©rafen Staracfal) unb wir gingen
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am uäd)ftcn 2age in bie genannte ^ird^e, xüo wir ben 33or[tanb

bcg Slofters crfud)ten, un§ ben ©rabftein ^u seigen. äßir üer^

mutt)eten näm(id), bajs bie Seiche, bie man bort gefnnbcn, bie ber

^dene 3""^)*' ^^^ ©attin ömerid) Sijföll}'^ unb ber 2)?uttcr

g-ronj 9MtüCäl)'^ 11. fein muffe. Sir maren t§ i^rem 5J[nbcnfen

fd)ulbig, lüenigftensi bie ^nfd^rift i{)reg ©robfteineS wieber an t)a§

Xageglid)t gu fbrbcrn. Unfcrc ä?ermutt)ung fanb fid) faalb beftätigt.

'©er ^13riür be^ ttoftcr^ geigte un§ freunblid)[t bie in bie oft^

Iid)e ©eitenipanb ber Sird^e eingemauerte «Steinplatte, beren ^n*

fc^rift jebod), wie ber Sitte nnS gefügt ^atte, unleferlii^ geworben.

äöir licjsen ben Statt baüon abliefen, bann ben ©tein rein

wafd)en unb fanben in tateinifd)er ©prac^e ein fd)öne§ ©pitapt),

^^obeSworte auf bie i^elbin unb 9Jiärti)rerin, fowie ben Za^ unb

bie ^at)re!ö3a()t il)re!§ 2obe^ üer5eid)net,

%{^ wir nod) in ©cbanfen üerfunfen oor biefcm befd)eibenen

"Denfmal einer ber größten grauen Ungarn'^ ftanben, mad)te ung

ber 'iprior auc^ ouf eine anbere, in ben ^upoben ber ^ird)e

eingefügte Steinplatte aufmcrlfam. S)iefe bebedte ba§ (S5rab

^rang 'iR-MöqX)'§, ber {)ier an ber Seite feiner 9J?ntter bie le^te

9in{)eftätte fanb. 3Bir lopirten bie beibcn ®rabfd)riften unb

fanbten fie bem 5Sifd)of ^orüätl) nad) @enf, ber fie gleidjgeitig

mit ber ®rabfd)rift Jöföl^'c^ bcffcn ©rab in ^!?mib üon einem

ungarifd)en Emigranten aufgefunbcn worben, in ben ungarifdjen

iölättern üeröffentlidjte.*)

*) Sic ®vabfcf)viften lauteten : I.

nie REQUIESCIT ab heroicis laboribus

Virilis animi mulier sexus sui ac seculi gloria

Celsissima Domina Helena Zerinia

Zerinise atque Frangiganiaä gentis decus ultimum

Thökölyi Principis uxor olim Rakoczyi utroque digna coujuge

Magnis apud Chroatas Transsylos. hunc Siculos inclita titulis

Factis ingentibus toto in orbe clarior

Varios a^qua mente fortumc casus experta par prospe-

ris major adversis

Cumulatis Christiana pietate bellicis laudibus

furtem Domino reddidit animam
Mortem eluctata in suo florum campo

ad Nicomediensis BithyniiE sinum

Anno Salutis wdcciii aätatis lx die xyiii februarii.
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33ic>()cr jitdjtc man baö ©rabmat Üi:ifoc5l)'§ auf bcm av--

mcnifd)=fat{)oIijd)cn gricb^ofc bei fcva uiib and) id) mar ba(b nad)

meiner ?(nfimft bafjin gcpifgert, fanb aber nur ha§ Qihab feinc§

ÖeibarjteS, cine§ beutfd)cu T^oftor^ auci ^1ic(]en§burg.

iWic mau in biefem ^rrt[)um fo lange bcf)arren fonntc, ift

gan3 uubegrctflid), ba bod) in ben 93riefcu üou W\k§ stcfcmeu,

be§ treuen Segleitcr^ 9i:if6c5l)"§ , bcffcu Seftattnug in ber

^irc^e ®t. 58euoi§ auge[üt)rt mirb. '5)ic lyvaQt ber ©rabftätten

|)e(enc ^^'i^^^'g unb if)rc§ (Sot)ne€ mar nur burd) ^ufall gelöst.

Cb aber bie Ungarn, welche feitbem ^ouftantinopel befuc^teu,

[id) bie 2J?üf)c gaben, bei ben ©räbern ber beibeu grofaen Xobtcn

ein fti(Ie§ ®cbet gu üerrid)ten, ober and) nur einen 5lugenb(itf

frommer 33etrad}tun9en il)nen 3U mibmen — ta^:^ möd)te id) faft

beäweifeln.

II.

Hie requiescit Franciscus II.

Räkuczy Dei gratia electus

Transylvanise Priuceps

Partium Regni Hungari:e

Dominus, et Siculorum Comes,

letalis suu! xii a Matre

avulsus, miro Divina) pro-

videntife ordine per carce-

res, per exilia, et per varia

vitte discrimina ductus ; hie

requiescenti Marti per

Mortem redditus; quietem

quam vivus ignoravit in Do-
mino reperit anno salutis

MDCCxxxv. octava Apri-

lis ajtatis suie lix.

III.

His requiescit ab Heroicis laboribus Celsissimus

Dominus Emericus Thököly de Kesm/irk IIungarijE

f't Transylvaniai Princeps, Vir a rebus

l)ro asserenda Patriae libertate fortiter gestis

tota Europa celebris, post varios fortunje

easus tandem extorris inter ipsam renaseentis

HungaricjB libertatis spem exilii simul

et vitse finem fecit, in Asia ad

Nicomediensem Bithynia; sinum in

suo florum campo obiit anno Salutis

1705 letatis 47 die 13 Septembris.
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firirgsrdjauplatj in ^ficn. - ^leiie frieöfnsDfrfudjf istx |Df|!miid)tü. —
(ßtnlaufen öer alliirten flotte in's rdiroaqe Peer. — gle türhirdjen glEljr-

liräfte. — Pein pemoire iitier Mf politirdjc unö militari fdie £age in ber

Türkei unö ©ptrationsplänf. — (üjcl — ptin Uerljältnii ju icn ®e-

fanlitfn un& kn türkifdjBn püröEnträgern.

(Sine UitgUicfgpoft fömmt feiten allein. 'J)cr ^iob^poft oon

®inope folgte auf bem 3^u§e bie niii)t minber betrübenbe 9^ad)=

rt(i)t oon ber 9^ieberlage ber Slürfen in 5lfien. ®ie ^errfd^er

ber Domänen mögen i^rcn ®i^ in ^onftantinopel bet)aupten ober

mdjt, bie ^ürfci irirb ein groBeö, mäd)tige§ 9ieic^ bleiben, fo

longe feine ©tannn= unb ßrblänbev in 5tfien nic^t bebro^t finb.

äBerben ober and) biefe üon ben 9tuffen, ipenn auc^ nur t^eiliucife,

erobert, fäüt ta^ Cueüengebiet ht§ @upf)rat unb beg 2:igri^

in ber Settern §änbe, fo liegt tk gange afiatifd)e Xürtei bem

Sparen gu güjsen unb bie ruffifd)en ^eerfäulen fönnen unget)inbert

bis ju ben ©eftaben beS mittellänbifd)en 9)ieereg oorbringcn.

2)a§ 9^eic^ ber Domänen brid)t bann rettungslos unb für immer

gufammen. 3)ie 9iatl)fd)täge, lücldie id) ben türfifd^en a}hd)t=

^abern gu geben ®clcgenl)eit ^atte. gingen ftetS Don biefem @e=

fid)tspnnf'te auS ; id) rietl) i^nen immer, i^r |)auptaugenmerf auf

bie intafte (£r{)altung i^rer afiatifd)en "i^roüinjen gu rid)ten. ©ie

t)atten t)ier ber Wxttd genug, um jebem rnffifd)en Eingriffe nid)t

nur fiegrcid) 5U iüiberftel)en, fonbern gegebenen gatleS felbft juni

Angriff über3ugef)cn.

!©er 2)onauübergang Cmcr 'l?afd)a'S mar baS ^^^i^cn jur

gleid)3eitigen Eröffnung ber ^einbfeligfeiten an ber ruffifd)=türfifd)eu

^renje in Stfien. 3iimmtlid)e ^?tad)barDölfer, miä)t t)ier bie

Xürfei umgaben, mit 2üiSnat)me ber d)rift(id)en Georgier, finb

in ^olflc 9ieligionSücrn)anbtfd)aft ben Xürfen ergeben unb ebenfo

finb es bie tapfern Sergnijlfer im ^aufafuS. 2lüe nö^ren ben=

felben tiefen ^a^ gegen 9?u§tanb unb fämmttid) f)arrten fie

nur beS ficgreidjen ä>orbringenS i^rcr DteligionSgcnoffcn, um
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fid) in SJiaffc gegen i()ren Unterbruder äu erf)eben. %ü] tiirfijrf)er

Seite t)attc man fomit btoä bie ^lufgobe, fid) in biejcr bereite

^u fpQtcn ^al)rcgäeit feinen partiellen 23erluften auö5ufc(5en unb

mit bcm 2(ntgebote aüer ^raft bie 23orbereitungcn ^u bcm näd^ften

^elbäuge gn treffen.

®od) wa§ gefd)at)? 'Die türfifd)en 33efc()(gl}aber, — beüor

i^re Gräfte nod) fene .'pi)^e crreid)t I)atten, auf bie fie bei bem

fortiüä()renbeu ^i^ä^Ö^ ^on ^erftärfungen mit ®id)erl)eit gä^len

fonnten, — griffen auf allen '|3unften an unb würben überall

mit blutigen köpfen üon ben 9tuffen gurüdgeiuiefcu.

2ln bcr ä)^ecre§füftc rüdtc ©e(im "ipafdia üon S3atum oor,

fiel in ©rufien ein, erftürmte \iaö ruffifd)e 3^ort ®t. 9^ifo(a§,

bcffen Sefal^ung er über bie Sllinge fpringcn Iie|3, öert)certe, ftatt

bie Seüöifcruug für bie Xmk'i gu gewinnen, bie umlicgenben

©egenbcu, würbe bann fcinerfeitg Don ben ^^uffen überfallen,

cntfd)iebcn gcfd)(agcn unb gum eiligen Siüdguge nad) Saturn

gezwungen.

;^m Sturtfjate üernit^tete ber ruffifc^c ©eneral 5(nbronifoff

ein turtifd)e§ Gorp;?, we(d)eg bie ©rengfefte 2ltisfa burd) 2tu§-

i^ungerung 5ur Uebergabe jwingen wollte, ßubüd) würbe aud)

ba§> §auptcorp§ bcr dürfen unter 5lbbi '].^afd)a, we(d)cg auf ber

©tra^e üon Xifüs üorrüdte unb fo ben ©ticr bei bcu Römern

faffcn wollte, nad) einigen unbebeutenben @efcd]tcn, bie in ®tam=

biü a{§ ebenfo oicle ©iege üerfünbct würben, bei feinem, burd)

bie rau^e Söitterung unb mangell)afte 33erpflegung üeranla^ten

^üdjuge, in ber 9^ä^e be^ Dorfes debitier oon ben Ötuffcn

ereilt, total gefd)lagen unb mit bem 33erlufte ber gröf^ern 3^1)1

feiner ®cfd)ü^e nadj Uax§ gurüdgctrtebeu.

©0 eubctc ber erftc ^^-elb^ug in Stfien. Die Otuffcu i^rer-

feitS, aufrieben mit biefen unerwarteten (Srfolgcn, h\)xkn in i^rc

Winterquartiere gurücf. DaS traurige ©reiguife oon ©iuope unb

bie foeben erwähnten 92ieberlagen in 3lfien gaben ber Diplomatie

^nla^, bie unterbrochenen 5i*icbenSuuterl)anblungcn oon 5^euem

wieber aufäune^men.

(Sine letzte llollcftionote würbe an i)ic fiovtc gcrid)tct, weldje

bie folgcubeu oier ''liuutte cntl)iclt:
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1. Oiiiumung bcr gürftentpmer üon ©eite ber 9tu[fen in

bcr mög(id)[t für5eften ßdt;

2. 9iciit|ion aller jwtfc^en 9f?u^(anb unb ber 2;ür!ei be=

fte^enben (yrieben^öerträge

;

3. (Snbgültigc Söfung bcr ^rage ber fieiligen Orte; cnblid^

4. @rf(ärung üon ©eite ber ^^forte, ba^ fie unter Garantie

ber Dter (55roßmäd)te bie Unter^anbtungen mit 9iu§(anb lüieber

auf3une{)tnen unb mä^renb ber !Douer ber ^onfcrenj auf einen

Söoffenftiüftanb cin^ugefjen bereit fei.

Sei bcr äune^mcnbcn 9)?ut^Iofigfeit in ^onftantinopcl ^attc

bie^mal bie 'J)iptomatie (cii^tcg ©pie(.

Tlan mt§ auf bie fd)iüeren 35erlufte ^in, lueldjc bie Slürtci

5U 8anb unb gur ©ee bereits erlitten unb auf bie Unäulänglid^feit

t^rer Gräfte, um ben ^ampf gegen 9^ußlanb aücin füfjren gu

fönnen. Tlau tradjtete i^r ttar ju mad^en, ba^ ber eingige 2(ul=

weg, ber if)r jur 9tettung übrig bleibe, bie 5Innaf)me ber Don

ben dcrmittelnbcn 2)^äd)ten i^r oorgcjd)tagcncn Scbingungen fei.

®ie türtifc^en 2}?inifter, burc^ ^ntriguen j;cbcr 2lrt ein=

gefd}üd)tert, gingen cnblid) auf biefe ^'^icbenSbebingungen ein unb

unterbreiteten biefelben bem ©ultan, ber fetnerfeitS feine 3^^*:

ucrtor unb biefelben bercitn^iüigft unterfd^rieb.

3um ©lud für bk ZMd rcdjneten bie ^riebenSftifter

bieSmat o^ne ben 3Birt§.

'Die Serid)te über bie 33ernid)tung ber türfifc^en (SScabre

öor ©inope waren faum nad) (Suropa gelangt, ai§ aud) fc^on

ein ©djrci ber ©ntrüftung \\ä) üon ben Ufern bcr ^onau biö

gur 2;^emfc er^ob. ®ie öffent(i(^e SDIeinung in O^ranh'cid} unb

©nglanb, mübe ber siücibcutigcn ^oütif it)rer 9'iegierungen, brang

auf ein Iol)a(ere§ 33orge^en unb öerlangte einftimmig bie offene

Unterftütiung ber 2:ürfei, bie man burc^ falfdje i'orfpiegclungcn

in biefe bebrängtc Sage gebrad)t ^abe.

®ie ©ewiffentofigteit ber X)ip(omatie irurbc burd) ha^y

loyalere (55cfül)l ber ^Bölfer ju ©djanben gcmadjt unb man mu^te

nadjgeben,

:Die Slommanbanten ber aUiirten flotten erl)ie(tcn 33cfe^l,

ben S3o§poru§ gu Dcriaffen, im fd)n)aräen 5ÖJeerc ju treusen unb
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bcn rufi'ifdjen '^Ibuüräkn ju bcbeutcn, baf3 [ic \Qi)C§, iljiien qu[

offener ©e.c bcgcgnenbe ruffifd^e ©(i)iff jur i){ürfte()r in ben ^afen

non ©cliaftopot äininQcn, im SBeigerung^faKc aber in bcn ©runb

bohren unb leben Eingriff auf bic türtiid)cn (2d)iffe auf t>a§

©nergifdjefte jurücfiueifen lüürbcn. (S§ mar mnfonft, baf3 Oefter-

reicf) unb *^^renf3en gegen biefe 9)2aJ3vcgetn proteftirten ; i()re ©in*

menbungen I)atten feinen ©rfofg unb mit bcm 33eginne hct^ 2}?onat§

:^anuar 1854 f)atte bic i^crrjd^aft be§ (Igaren im "^ontug i^r

@nbc erreid^t.

^n fold)er SBeife erfolgte ber erftc 2lct beä offenen 33rud)cg

5Wifd)en ben beiben SS^eftgrojämädjten unb 9tuj3fanb.

®ic näd)fte S^olge bauon wav, bo^ bie rnffifd)en ©cfanbten

•iParig unb Sonbon unb bie ökfanbten 3^ranfreid)'S unb (Snglanb'iS

•^eter^burg öerließcn. ^d) benutzte biefe ^cit, um mid) mit ben

türfi|d)en ^er^ältniffen nertrautcr ju mad)cn, ^auptfädjüd^ aber,

um mi(^ üon ben türfifdjcn ©treittriiften gn überjengen, mit

meieren im fd)timmften ^aüe and) ol)ne Unterftü^ung ber Slüiirten

ber ^rieg gegen 9htf3lanb fortgefe^t merbcn fonntc.

!Die @rrid)tnng eines* ftet)enben türtifc^en ."peereS nod) euro=

päifdjem 9Qhtfter luurbe nac^ i^ernid)tung ber ^anitfdjaren unter

®u(ton 9)laf)mub 11. begonnen. !Die Silbung ber 5lrtiüerie

würbe prcu^ifd^en, bie ber Infanterie unb ^aüoUerie franjöfif^en

Offijieren anoertraut.

jDoS begonnene Serf 9}?a^mub'§ II. luurbe jcbod) erfd)ipcrt

unb 5u öcrfdjiebenen 9}?aten unterbrodjen, burd) ben ruffifc^en

^rieg in ben i^a^ren 1828—29, burd) ben gried)ifd}en 5(ufftanb

unb burd) bie ^meimatige ©mpijrnng 3}?ei)emeb 3ni ']?afd)a'i?, be^

S3i5etönig§ üon ©gtjpten.

S3ei ber 2:f)ronbefteigung fcineS ©o^ueg 9(bbn( üD?cbf(^ib

tagen bie 5lrmeeoer{)ä(tniffc jiemtid) im Slrgen. Unter 3lbbnt

a}Zcbfd)ib nat)m febod) bic türfifd}e 3Bef)rtraft rafd) an 2lu§bi(bung

unb innerem ®et)alte gu unb beim 3tu§bru(^e bc§ Ä'riege§ im

^a^rc 1853 luar fie eine ftatttid)e, fräftige, friegSluftigc 5(rmee,

bic mit fo mand)cr enropäifd)en bcn ^crgtcid) anSfjalten fonntc.

ü)hn f)atte ba§ prenjäifc^e ©ijftem befolgt unb au§ ben

Kontingenten ber ncrfdjiebenen ^roöinäcn ficben 2(rmcecorpö ge=
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btibct, lüooon brei auf hu europäijc^en unb oier auf bie afiatt*

fd)cn Räuber fielen. 3?on biefeu fiebeu 5(rmeecorp-5 iraren fünf

im Sommer 1853 öoüftänbig auSgerüftct unb im otanbe, aud)

i^re öieferDcn in'f^ g-etb 3U rufen. ®a§ Gorpe oon 3lrabiftan

fonnte btoio gur ^älfte mobil gemacht «erben unb ha^^- 1., i>a§

Don ^raf, war in feiner Crganifation fo fe^r surüdgeblieben,

ba^ eg faum ^inreici)te, Sagbab unb einige anbere ^t'dUi im

2;igri!5= unb ©upt)ratt^ale mit ben notfjigcn S3cial|ungen ju Der«

fe^en, um non ba bie ftet£^ turbulenten 93cbuinenftämme ber SS^üfte

im ^aum 3U galten.

X'ic ©ffi-'ftiüftärfe ber türfiid)cn 5{rmee fonnte bei ^inreid)en=

ber Otefrutcuaue^ebung unb 3?eriioÜftänbigung tct- 6. unb 7.

(Sorp-3 ttätjrenb hc§ 2Binter§ Icid)t auf bie (gtärfe oon 250,000

big 300,000 SJJann gebrai^t werben. 3?on ben brei äBaffen

war bie StrtiÜeric öorjügtid^, bie Infanterie gut, bit ^aoaüerie

aber, biefer einftige 2tol5 unb 3?uf)m ber türüfc^en §eere, fc^r

{jcrabgcfommen.

^ie irregulären Xruppen (33afd)i=53o3utv) inaren 3rcar 3a^(-'

reid), bod) nid)t oertäfstic^ unb in ben meiften göüen ein 3d)recfen

ber 93etiiof)ncr im {^^in^^^Ianbe wie im eigenen.

öin Zi}di berfetben tonnte jeboc^ wä^renb be§ 2Binter§ in

Segionen gufammengejogen, ^inreid}enb eingeübt, jum gelbbienfte

braud)bor gcmad)t unb bamit bie türfijdje 5lrmee um 50 bi§

60,000 ilhnn oerftärft werben. Die ©cfammtftärfe, mit welcher

im 3-rü{)ial)re 1854 ber B'^^^^jug oon ben Jürfcn eröffnet werben

fonnte, überftieg fomit 300,000 Biaxin, eine DJhc^t, bie mir

l)inreid)enb fdjien, um, auf bie äaf)Ireid)en ©rensfcftungen unb bie

(Sr^ebung ber Sergoölfer im ^aufafu^ geftülit, ben ^ampf gegen

9?u^tanb, wenn ba3u ge3wungen, aud) aüein aufnehmen ju tonnen.

23on biefer 23orau§ie^ung ausgef)enb unb oon 2ir ®trat=

forb Sanning f)ie3u aufgeforbcrt, oerfafste id} ein DJiemoire über

bie po(itt)d)c unb miütärijd)e Sage ber Xürfei, bem ic^ 3wei

CDperation^pläne, ben einen für bie Donauarmee, ben anbern für

bie afiatifdie, beilegte, ^d) übergab bat-< ©laborat in türfifd)er

Ueberfei^ung bem Ärieggminifter SJieljemeb 2(li i^afdja, ber mir

bafür auf ba^ äöärmfte feinen Danf au^fprac^.
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^d) muf3 l}ier meinet alten ^amerabcn, bc^ ©enerol^ ^o^

Ijonn a^ci}, gebenfen, ber mir nad) ^onftanttnopcl gefolgt »ar

unb bei bicjer 2Irbeit mit [einem öielfeitigcn 33}ifi"en mid) bcften^

unterftül|te.

a^ü} erf)ictt feine dT^ie^ung in ber 3iMencr-9^cuftäbtcr 93^i-

ütär-Slfabemie, biente fpäter im öfterreid}iid)cn ©eneralftabe unb

lüurbe im ^a^re 1848 bem alten Sem at^ (Sljef bes &tmvaU

ftabeg ber Siebenbürger 3Irmee 5nget^ei(t.

@in großer 2:^eil ber glän3enben (Srfolgc Sem'^ irar ben

umfid)tigcn X)i5pofitionen feinet ®eneralftab§d)cfg gu nerbanfen.

djeg blieb nur furse Qdt in Slonftantinopet. Uebcrseugt

üon ber 3^rud)tIofigteit nnferer SBeftrebungcn , fe^rte er nod)

luä^rcnb bc^^ SBinterö nac^ ßuropa 3urücf, wo er mit einer

jungen .Kreolin, ber ll^idjtc bec^ einftigen T)ittator§ ber orgcnti-

nifd^en OfepubUf, ©enerat OJofa'?, fid) oermä^Ite unb mit i^r am

So '13Iata=^(Strome ein g(ücfUd)ere^ §eim fanb. @r irirfte bort

lange ^a^re a{§ ßiüilingcnieur unb fdjeint fid) in feinen ^off=

nungeu nid)t getäufd)t 5U babcn.

Wü Sir Stratforb Sanning fam id) 5U jener ^eit fc^r

oft gufammen ; etiuaS fcücner mit bem franjöfifdjen 23otfd)after,

bagegcn täglich mit meinem eblen, t)er5en^^gutcn ^^'^unbe, bem

farbinifdjcn ©efanbteu 33aron Jecco,

^d) pflegte gu g(eid)er ^üt Scfanntfd)aft mit ben türtifd)cn

SSürbentriigern , in^befonbere mit 9iefd)ib 'i^afdja, 2l(i ^13afd)a

unb O^uab ß-ffenbi, ben brei ^erDorragcnbften i^ül)rern ber 9teform=

ober fogenanuteu cnglifd)en "i^artei. 2{ud) mit 5ld)meb 5?efif ßf-

fenbi trat id) fpäter in 5^-eunbfd)aft§bc3icl)Uugen unb nnirbe id)

^auptfiidjlid) burd) if)n in ba§ orientaltfc^e ?ebcn eingcfü[)rt.

3(d)meb i^efif, ein groJ3cr Sibliolog, seigte mir türtifdje

Süd)er, bic für mid) Don größtem ^ntereffe raaren, ba au§ ben=

felben f(ar erhellte, meld^' ^of)en ®rab bie Literatur unb oor-

gügtid) bic Ärieggwiffenfd)aft in ber XürM im 15. unb 16. ;^a^r=

^unbert erreid)t I)atten.

@r geigte mir au§ jener (Spod)c 2i>erfe über bie ^riegö-

fü^rung, bie auf hat- 21u0fü^rlid)fte unb @rünblid)fte baä l'ager=

unb 33erpf(cgung§njefen, bie Se^re dou ben i^erfd^angungen, bic
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®efcf)ül|funbe be^anbelten unb bie baüon geugen, ba^ ntcf)t nur bcr

fanotifd)e, luilbe 2)iut^ ber für ben ^§tam fämpfenbcn OSmanen,

l'onbern and) i^r f)öl)ereg Söiffen im ^rieg§fad)e i^nen fo oft

äum ©tege üer^a(fen.

2lrf)meb S3efif geigte mir aud) eine gro^e Stn^a^I Don p^ilo-

lop^ifdjcn unb mat^ematiid)en Söerfen, unter le^tereu eine im

16. ^al)r^nnbcrt in 9^om gcbrucfte Ueberfe^^u^g bcä (Sudibe^,

cnbtid) einen tür!tf(^=arabifd)=perfifc^en 3)ictionär au§ einer fpätern

ßpod)e, ber jeber europäifc^en Stfabemie ber SBijfenfd^aftcn gm*

Sterbe gereidjt ^ätte.

'3)00 Unglücf für bie S^ürfei mar, bo^ if)r 33erfaü auf aüen

Gebieten i3ffent(id)er unb iriffenid)Qfttid)er 2;t)ätigfeit ju einer

3eit begann, ü{§ mau in (Suropa eben ju neuem ßcben ern3ad)te

unb mit aller ^raft fid) bem ^yovtfd^ritte ()ingab. ©§ mar nur

natürüd), bafs fie öon \:)a an immer me^r gurücfbleibcn unb enb=

üi) in jenen 3"flanb oerfaüen mußte, ber ben (^riftlid)en 9DKid)ten

ben a}hitl) gab, gu i^rer ooüftonbigen ^ernit^tung fid) bie

ju bieten.

5er pinter üdii 1853 auf 185-4 in ^oiiftaiitiiiDpel. - öaroii 5pihiiji.

— griff (Tflfkij's aus iiaris. — pletne ^ranlilifit uuü Mnitljalt in gnnjrna.

— 3urammfHkunft mit (Diicrlt Cürr. — (Er ntrfiigt fidj ?n (Dmcr |iaftl)a, um

iljm nuin |flcmoir£ ni ütjfrüringen. — grtef an Omtr ^laftlja.

X^er 35>intcr öon 1853 auf 1854 nerlief siemüd) rutjig in

^onftantinopel. ^ie (SJefanbtfd^aften Ratten iljrc (Salons gcfd)toffen,

feine ©oireen, feine SSäUe gab eö mel)r; man ^arrtc ber ^inge,

bie ba fommen foUtcn unb in ^ebermannS Sruft (cbte bie lieber^

jeugung, baf3 t§ fid) bie^nml um O^ußlanb'g 2}iad)tfteHung nid)t

nur im Crient, fonbern aud) in ©uropo f)anble unb ia^ bie

fommenben (Sreigniffe über biefe O^rage entfd)eiben mürben. 35on

meinen greunben ftanben, wie id) fdjon früher eniuiijute, bie
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3)?ciftcn im ^yclttt; üon ben in ^onftantinopcf fid) au[f)Q(tciiben

fehlte nur ©iner, ben ic^ nod^ nid)t gn ®ei'id)te hdam, nnb bicfer

@inc wav Saron Snbmig ®p(önl)i.

%[§ irf) eines Xageg üon "i^eva nad) ©atata ging, ncrfteiltc

mir plöt^lid) ein in ^-et^en gepüter Settier ben 3i3eg. 5(u§ bem

fal)(en 3(nt(il^e be§ mir ©ntgegentretenben fticrten mid) 3Uiei tief--

liegenbe 2luöen an unb ber DJhnn ipxaä) mic^ atfo an:

„^(apfa, lennft ®u mid) nid)t mef)r?"

^d) fal) mir bie traurige ©eftatt nätjer an unb ertanntc

cntfe^t in bem S3ett(cr meinen alten ^amerobcn 93aron ®plc'nl)i.

„Unb X'u in biefem ^uf^anbe!?" rief id) an§.

„2;äu|d)e 2)id) nid)t," fuf)r er fort, „urt()ei{e nid)t nad) bem

Scheine ! ^ie§ fdjnuHjige, jerfel^tc ©enianb birgt ben glüd'üdjflen

^2enid)cn, ben c§ auf (grben gibt, ^d) !enne fein 8eib, feine

®d)mcr3cn, feinen ^'ummer me{)r unb Derfef)re bfoS mit bem

eiDigen ©eifte in ber 9^atur, oon bem ^f)r ©iaurs feine 2tf)nung

^abt!"

^d) i'af), bap iä) c§ mit einem ©eifteSfranfen 5U tf)nn I^atte

unb er|ud)te i^n, mid) am näd))"ten Xage gu bcfnäjcn, bamit id)

je{)c, luic if)m mög(id)ern)eii'e nod) 5U f)e(fen luäre.

Splenlji njar ber ®oI)n beS g(eid)namigen, [rüfjeren ®arbe=

fapitänS ber föniglid) ungari|d}en abiigen Seibgarbe. ©r f)atte in

feiner i^ugenb eine glänäenbe 9toIIe gefpielt unb ftanb, faum

20 ^a\)xc alt, bereite als! iKittmeifter in bem ipnfarenregimcnte,

beffen ^n^aber fein 5i)ater war. Gr ^ä^Ite 3U ben befanntcften

Offizieren ber öfterrei(^ifd)en 5{rmee, üerliefs biefelbe jebod) im

;5al)re 1848 unb begab fid) nad) Italien. 5>on ber ungari)d)en

iKegiernng 3U i^rcm Stgenten in Xurin ernannt, luufjte er fid}

bort fe^r beliebt ^u mad)cn. 9^ad^ ber i2d)Iad)t bei ^iooara

flüd)tete er nad) *^aris, oon mo i^n 3;elefl) mit einer midjtigen

älhffion nad^ bem Orient fanbte. ©ptenlji »ueilte I)icr längere

^eit, t^eilS in ^onftantinopel, tf)eitg hei feinem Sdjuiagcr, bem

trafen ©nljon (^urfljib 'i^afdja) in ^amasfnS, in lueld/ letzterer

®tabt er fid) bem (55ennffe beS ^afdjifd) I)ingab.

58ci meiner SInfnnft in Sonftantinopel ücrbradjte er feine

Stage in einem ^erraifc^^^^tofter. (£t luar meiner Gintabnng
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gefolgt uub tarn in giemlitf) nüd)terncnt ^iiftani^c ju mir. ^d)

[teilte tl)m Dor, \va§ er fid) felbft, feinem 9^amen unb feinem

Sanbe fi^ulbe nnb ba^ er bod) mieber in unfere a}iitte jurüd^

fe^ren möge.

'^aä) längerer Ueberlegung ging er barauf ein, unter ber

33ebingung iebod), ba^ mir i^n in bie Sage oerfet3en möd}ten, in

ber 3ßelt mieber anftänbig erfdjeinen ^u fönnen.

^d} erfudjte ^aracfal), ber fid) eben bei mir befanb, i^m

äuerft hk §aare abfc^neibcn, i^n bann in ein S3ab führen unb,

menn bie;r^ gefdje^en, öom ©dieitel bi§ jur ©o^Ie anftciben gu

laffen.

5ln bcmfelben Stbenbe fa^en mir un^ mieber. 3)er Unglüd^^

li(^e fat) mieber anftänbig au^ unb erftärte fii^ bereit, bei meiner

SO^iffion mid) bcfteng unterftülien ju moden.

t)cr gute 33orfat^ raäl)rte leiber nid)t lange unb fd)on in

menigen klagen fam ®plent)i mieber, unb jmar bic^mal in feinem

alten, ^criffencn X)ermifc^''21n3uge, mir bebeutenb, baf3 er mir für

meinen guten SBiUen beften^ banle, fid) aber unenblid) glüd=

lid)cr mit feinen ®ermifd)^3^reunben fül)le uub fomit mieber in

fein ^lofter gurüdfe^ren molle.

Xvo^ miebcrl)olter 33erfuc^e, il)n momöglid) gu feiner g^amilic

nad^ Ungarn äurüdäubringen, mollte uu§ bieg uid)t gelingen

unb ber eiuft fo elegante, ritterliche Slaöallerie^Offisier, ber in

feiner ^ugenb fo mant^eg g^'^i^'^^^'^i^ä 5" erobern mußte, ftarb

als 33ettler in einem frangöfifi^en ®pital, mo man i^m, üon

QJ^itleib ergriffen, bie leiste "Pflege angebei^en ließ.

3)er ^afd)ifd) (herba cannabis indicae) ift ein nar!ottfd)e§

©enu^mittcl, mcld)e§, menn mäfjig unb feiten genommen, einen

angenehmen geiftigen 9iaufd), ^Belebung ber CE-inbitbungSfraft,

25ermel)rung ber (Sßluft uub (Entflammung finnlid)er ©elüfte cr=

jeugt, menn 5U oft unb übermäfsig genommen aber gum fid)eren

2Bal)ufinn fül)rt; uub biefeg letztere 8oo§ mürbe auc^ unferem

armen ©plenl^i ju !I^eil.

;^m aJJonat ©egember erljielt id) 9^ad)rid)ten aü§ graufreid^

nnb unter 5lubercm aud) einen 33rief oon 8abi§lau§ ZcUtt), in

meld)cm fid) bie |)offnungen abipiegeltcn, mcld)en er fid) Eingab,
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unb i)a§ 33er()ältni§ gcfcnnjctrfjnct wmhc, mcIdic^S bamaf^^ nod)

^toffutl) oon bcn !itu{((erten trennte,

^cr S3nef lautete:

„^avi§, 7. 2)cscuibcr 1853.

,/Die 3fit""9f" frf)retben ^icr ötef baüon, baß T)ein 3ln=

„trag oon ber l)o^en Pforte norf) nid)t angenommen morben

„fei. i^d) finbe ba§ ganj natür(id) nad) ben nertrautic^en 3}äl

„t^eilnngen, inetd)e mir ^ter Don mehreren ©citen jugefommen

„finb. ^di glaube aber, baf? fid) 'Deine Sage batb entfdjeiben

„unb 3)u in wenigen 33}od]en fd)on in 1l)ätigfeit treten lucrbeft.

„33iellei(^t ift bieö fd)on im Stugcnblid, wo id) biefe feilen

„fdjreibe, eingetreten, ^n aiUn fallen fann id) nur wün--

„[d)en, baß S)u bort bleibft, mo X)n bift unb ©einen 2luf=

„entl)att nid^t änberft. ^ier njirb nod) immer fe^r ötet oon

„ber SOIögüd)feit be§ 3^rieben§, oon neuen ^tonferen^en unb

„Songreffen gefprod)en. :^d) fd)ente aÜ' biefem ©erebe feinen

„©tauben unb bin überjengt, bafj ber adgemeiue Sricg nn=

„oermeib(id) fei. SOiir lottl c§ and) fd)einen, üI§ ob in menigen

„3Bod)en fd)on Oefterreid) bie Ma§k oon fid) locrfen unb

„fid) offen an bie ©eite 9iu|3(anb'g fteüen merbe.

„Stritt biefer g^atl ein, bann beginnt ber S'ampf auf Öeben

„unb Xob auf aüen 'fünften!

„'Die ^olen bcfd)äftigen fid) fd)on mit ber 53i(bnng einer

„potnifd)en Segion. 3^ie?- mußt S)n übrigen^ bort, ipo ®u
„bift, beffer Joiffen, a\ß id) l)ier; ob^iuar id) f)ierüber mit

„1)emienigen gefprod)en l)abe, unter beffcu Süifpijien biefe

„Drganifirung oor fid) gef)en foll unb an ben ber bie^be.^üglidje

„Slufruf feiten^ ber 'fioxtc gerid)tet loar. a3tan fdiricb t)ie()er,

„tia^ ®u einen mäd)tigen ©önner in ber 'i^erfon bc^ eng=

„Iifd)en ©efanbten ^aft; c§ tourbe bie^ oon "^^erfonen berid)tet,

„bie ooflfommen au fait über bk ^"ftänbc in ©tambnl fiub.

„^c^ ioünfd)e oon ^er^en, baf3 bem fo fei!

„5lubererfeitg tl)eite id) 1)ir mit, baß bisher mcbcr oon

„ber engtifd)en, nod) oon ber fran3Öfifd)en ^legierung mcber

„ber poInifd)en, nod) ber ungarifd)en (Emigration irgeub
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„ein ©ntgegenfommen gejetgt lüurbe, obgleid) befonberg bic

„O^ü^rcr ber ©rfteren bie§ mit Ungebutb evir arten, ^d) meiner^

„feit'S glanbe, ba^ bie^ erft bann gef(i)e^en fann, wenn bic

„^rage beg großen Krieges entfd)ieben ift unb bie 2Beftmä(^tc

„an feinen 9iüdtritt me^r benfen fönnen. ^m näd)ften ?5rü^=

„{a^r fommt aud) bieg an bie 9tei^e; id) erwarte t§ mit S3e=

„ftimmtt)cit!

„9^ad^ ©nglanb (gu to[[utt)) fonnte id) mi(^ bigl)er nid^t

„begeben, weit i)a§ meine ©teüung ^ier fe^r erfd)n)eren würbe.

„3)er gcwiffc §err, mit bem id) bort 3ufammentreffen will,

„ift ^ier in g^ranfreic^ noc^ immer unmögtic^ unb befonber^

„in btn ^öd)ften Greifen eine nid)t§ weniger a[§ beliebte '^er^

„föntid)feit. 3)od) ic^ f)aU ©rünbe gur |)offnnng, ta^ bie

„'^}aä)t ber Umftänbe aud) hierin eine 3tenberung ^enior=

„bringen unb burd) biefelben fid) öiele ©egenfä^e augglcid)en

„werben.

„1)en alten Si^arer (33eötf)l) Oebön) erwarte id) f)ier.

„2Beif3t ®u, weld^en entfd)tu§ er gefaßt {)at? ©r wiü bort=

„^in ge^en, wo '2)u gegenwärtig weilft. 90?öglic^ übrigeng,

„ba% er feinen @ntfd)Iuß geänbcrt ^at; er foüte fd)on längft

„^ier fein, läßt aber oon fid) weber ^ören noc^ fe^en.

„^n meinem näd)ften Briefe werbe id) ^ir über %üt§

„augfitf)rlid) fd)rciben. ^n je^n Etagen fann id) üiel 9^eue§

„erfat)rcn.

„ajniglid), baß id) mic^ felbft entfd)ticße, nad) ber 2:ürfei

„gu reifen, wo meine Gegenwart ber (Baäjt oieüeid)t nü^Iid)

„werben fönnte.

„Gräfin S3attt)l)anl) fdiricb mir bereite an§ ^im- ®^e

„ift mit i{)rem bortigen 2lufent^atte fet)r aufrieben unb nimmt

„fid) cor, i^re 2;od)ter in bie SBett 3U führen.

„©Ott erl)atte S)id) ! Wix finb t)ier 5Wc gefnnb mit 2Iu§-

„nal)mc S;ig3onl)i'g, ber in ^^olge einer ©rfältung an'g 93ett

„gefeffclt ift.

„^iß (9^ifoIang) verbringt feine ^onigmonatc auf bem

„Sanbe, wirb aber in einigen 2;agcn bereite wieber {)ier fein.

„Stubraffi) (^uliug) ift Don ber :^agb bereits äurücfgefcr)rt,
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„id) treffe oft mit if)m äufammen unb mx finb über a((c 'i^^xaQcn

„üodftänbig einig, ^cr .'pimmet befd}ü^c ^id)!"

Die .'^Öffnungen, iue(d)c 2;e(e{l) an bie 9(nnQl)inc meiner 5(n=

träge in ^onftantinopct tnüpfte, gingen nid)t fo rafd) in (SrfüÜnng.

üTro^ be§ 2)rängen§ «Stratforb Üiebctiffe'ö tonnte fid) bie "i^forte

nid)t bajn entfdjliefsen, nial)rfd)cinüd) um ben Internuntius nid)t

nod) mtijv gegen fid) onfjubringcn.

!Dagegen fiel id) (Snbe :^anuar in eine fdjiuere ,^rantt)cit.

^ä) litt an unanSgefe^ten heftigen 9}?agenfränipfen, bie mid) gur

3?cr3n5eif(ung brad)ten unb gegen lueldje fid) icbe ärät(id)c §ü(fc

q(S frndjttoS äcigtc. 9)?au rictf) mir, .^onftantinopel auf einige

^eit 5u üerlaffcn unb in einem milbern ^(ima |)ci(ung ju fudjcn.

^d) mät)Ite ©ml^rna. ^n bcr Zi}at roax i)a§ ^tima meiner ®c=

fnnbl)eit I)ier juträgtid^er unb id) tonnte fdjon nad) fur3em 5(uf^

enthalte bafetbft 3U meiner ^c'^ft'^cuung einige 5hi§f(üge in bie

Umgebung mad)en.

2ln einem 'Sonntage, c§ luar ein inunberfdjöner 9J?orgen,

entfd)(op id) mid), eine etlua brei aJJeilen üon ©mljrua entfernte

9iuine 3n befud)cn, über bereu 33ergangcn^eit id) uidjt'g 33eftimmtcä

3U erfa()reu uniBte unb bereu altcS ü)?aucrn)ert non einer |irad)t-

voiUn S3egetation umgeben mar.

SJJübe oon meinem Siitte, irollte id) mid) unter ben Sdjattcn

«ineS 58aume§ nieberlegen, ai§ id) ptö^Iid) anä nid)t gu grojscr

Entfernung ^(iiuge üernat)m, bie mid) an bie flagcnbcn Slfforbe

unfercr ^^O'^n^'-'^innU^ erinnerten, ^d) fragte meinen Wiener,

üon mo biefc ÜJtufit l)erfämc. Sr ging biefer nad) unb brad)tc

bie 5Jiad)rid)t jurüd, baf3 eine armenifd)C §od)3eit bort gefeiert

werbe unb biefe Scute gemifj fid) fe^r freuen mürben, uicnu id)

barau Xt)ei( ne()men moüte.

^d^ folgte meinem Wiener unb fanb tttüa 30 bis 40 !Dorf--

bemoI)ner aii§ ber uäd)ften Umgebung, feftlic!^ gefteibet, mit einer

^igeunerbaube in it)rer 9JtMttc, metd)c ber ^eiteren ®efenfd)aft

türtifd)-armeniid)e Öieber unb SBcifen oorfpiettc.

^d) l)atte biefe armenifd)e SJiufi! fd)on in .^onftautiuopcl'

ge{)ört, fanb fic aber l)icr nod) oiet ä^nUd)er bcr uugariid)en

a{§ bort, unb bin über3engt, baf? biefelben 9il)l)t()men fdion

23
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öor ^a^r{)unbcrten and) an bcn Ufern be§ ®ange§ öernommen

würben.

9^id)t biefe einförmige armenifd)e SOiufif aüetn rvav eS aber,

bic mid^ ergriff, fonbern bie ganje (änblidje ©^ene, ta§ S3Ub,

n)eld)e§ id) Dor mir Ijatte. Sitten rief in mir (Erinnerungen wac^,

bie mir bie 93ilbcr meiner i^ugenbäeit Dor bie Singen führten unb

mid) mit tiefer Sßc^mutl) erfüüten.

S'iner oon ben ^igcunern fprad) and) zt\va§ Ungarifd) unb

meinte, ba^ man nur in Ungarn fd)üne äßufif mac^e, f)ier in

Slfien müßten fie aber fort unb fort i^re uralten Öieber teiern.

^d) tröftete i^n bamit, bafs bic alten (£gl)ptcr i^re alten

Sieber fed)gtaufenb i^a^re (ang fangen unb bestjalb nid)t nnglüd-

Hd)cr maren, al§ mir, unb ntarf if)m gu feiner grofsen ^'^'enbe

einige "^Maftcr in ben 5^3-

9'cad)bem id) öon ben brauen Seuten 5(bfd)ieb genommen,

fef)rte id) in bie ©tabt gurüd, mir auf bem SBege Senau'ä

Sorte in'iS ®ebäd)tnij3 rufenb : mie btefe braunen ©cfeüen „baö

Öebcn breimal öergeigcn, oerraudien, Derfd}lafcn unb mie fie e§

breimal oerad)ten".

Sinige ^lagc imd] bicfcm 2lu<§fhtgc fe()rte idj nod) ^onftan-

tinopel 3urüd, woijin mid) bie Ungebntb trieb, ba id) in (SmQrna

ootiftänbig ol}ne 9^ad)rid)teu blieb.

Stuf bem Schiffe fanb id) ben Dbcrften 2ürr unb einige

anbcrc Sanb^Ieute, bie, oon granfreid) fommcnb, fid) gkid^fallä

mä) ^onftantinopel begaben, ^d) njar ^od) erfreut über biefe

S3egegnung unb er{)ielt berart aü§ erfter ^anb 9bd)ric^ten über

ba§ S^cnefte, \va§ in (Suropa oorgefaüen mar.

SBir maren fanm einige Stunben auf offener «See, ai§ ber

Kapitän beö (Sd)iffeg mit ^aft in bie Kajüte trat unb auf bie

^roge, roaS c§ benn gebe, un^ ermiberte, ba|3 baio SBetterglag

plö^lid) fo gefallen fei, wie er eö no(^ nie gcfc^cn, ba^ mir

fomit auf einen I)eftigcn ©türm gefaßt fein müßten, ^n ber

Zi)at mürben mir auc^ fd^on eine f)a(be ©tunbe fpiiter oon einem

t)eftigcu Sinbftoße erfaßt, ber unfer ©d)iff mie eine 9?ußid)ale

öon einer SeÜc ouf bie anberc marf unb bac^feibc in aiV feinen

^Jugen fradjcu mad)te.
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X)er Sturm luurbc mit jcbcr iDiinute f)cfttgev unb mir tiefen

(SJefa^r, an bic g^tfcnriife uon älhjtilene ßejdjtcubert ju locrbcn.

"Der Kapitän trad)tcte in eine 5öud)t einjutoufcn unb bort

3lnfer ju werfen ; bie 2(nterfctten riffen jcbocf) mic ^'^^i^'^t^bcn

unb fo mußte er luieber bie Oiidjtung nad) ber l)o[)eu See

net)men.

diad) einigen Stunben begannen bic ©tcmcnte fid) ju be^

fänftigen.

X)er iiMnb beulte ^wav nod) bie gan3e 9^ad}t Ijinburdi, aber

bic @efa()r iitar üorüber,

2Ug wir beg a^iorgeuö auf ha§> T)ecf gingen, bot fid) nn§

ein ^er53crrcii3cnbcr Slnblid bar.

dß befanben fic^ ba 7— 800 neu au§gc()obcnc Okfrutcn,

bie, auä bem ^nnern 2(fien"g fommcnb, in Snn)rna cingefc^ifft

njorben waren.

jDte SJZeiftcn üon i^nen waren nur bürftig gettcibct unb

Ratten faum einen fd)(cd)tcu 33urnu!§, um fid) bamit ^u beberfcn.

Sie lagen erflarrt, fid) ancinaubcr fd)micgcnb, am 93oben. Ginige

Don if)nen, bie waf)rfd)cinlid) fd)on franf auf baö Sd)iff gebracht

würben, Ratten Wcit)rcnb ber 9^ad)t i()r ßcben rtn^orfiaitdit. 9}hn

warf bie 2^obten of)ne Umftänbc in'ö Tlttv, Don bcn kippen ber

Uebertebenben aber war fein Saut ber ^(age 3U üernet)men; fie

ergaben fid) mit ftoifd)er 9^n^e in i^r Sd)idfa( unb begannen

beim 2(nfge^en ber Sonne i^r a}2orgengcbet ju iicrrid)tcn. ,f)at

man 3(c^nüd)e5 gcfe^en, fo begreift man, wctd)c ^raft ber :3"-^(am

bem öom Ungtüde 53ctroffencn ücrlcil)t unb b\§ ju weld)er 8ebcn^=^

üeradjtnng ein gläubiger -LDioslim fid) cr[)ebcn fann.

^eSfctben ZaQt§ nod) tiefen wir in bie X)arbane(Ien ein

unb am näd)ften Xage taugten wir in tonftantinopel an.

Sä^ä^renb ber Steife ^atte id) jTürr gefragt, ob er nid)t

2Biüen§ wäre, ben DperationSptan, beffen id) im frü()eren .^apitet

erwähnte, mit einem Briefe oon mir Omer ^^afd)a 5U über=

bringen, erttärte it)m aber g(cid)3eitig, ba^ er feinen anberen

2ßeg ^ieju i)abt, ai§ bie ']>oftftra^c über ben Satfan, unb hei

biefer ^a^re53cit ein fo(d)er 9iitt eben nid)t ^u bcn angcnc()mftcn

l^ofomotioncn ge()ijre. Xürr, wie immer, wenn c^ fid^ um einen
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rafd)en (Sntf(^Iuß, um eine encrgifdjc Zi)at ^anbelte, erflärte fid)

[ofort iinb ol)nc ^^"^'^^n W Ucbcrna^me biefcr 9J?iifion bereit

unb mad)tc fic^, foum in ^onftantinopel angelangt, auf ben 3öeg

in'§ türfifc^e Hauptquartier.

ajicin 33rief an Dmer ^^afdja lautete:

„5ßeun ic^ bie Gelegenheit benü^e, bie fid) mir burd) bie

„5lbretfe bef' Oberftcn 2^ürr in ba§ Hauptquartier ber rume--

„(ifd)en 5lrmee barbietet, um bie gegeuraärtigen QdUn auf

„fidjerem SBcge in bie i^änhc dm. ß^rjetlenä gelangen gu

„(äffen, fo gefdjie^t cß, wüi id) mid) einerfeits burd) ben

„rafdien ©ang ber ©rciguiffe ^ie§u gebröngt füf)Ie, anbcr=^

„feit!?, weit id) non ber Ucber5eugung burd)brungen bin, baf?

„niciucu offenen, frcimütt)igcn 2}?itt^ei(nngen — lüenn \d) g(cid)

„ntd)t bie @()re §obc, mit Sn), (S^-jeUens perföntid) befauut

„5U fein — boc^ getDifs fein unfreunblid)er Empfang beiior=

„ftCt)C.

„jDie Slbreifc ber ruffifd)en ®efd)äft§träger oon 'ii^ariS unb

„Soubon, bie ©eubung be!o ©rafen Drioff nad) SBien, enblid) ber

„Dor einigen SBodien auf>gebrod)cne unb rafc^ um fid) greifcnbe

„5(ufftaub ber ©riedjen finb 2lnäeid)eu, bie t)ermutl)en toffen,

„baf3 mir am i^orabenb ber ©ntfd)cibung fte^en. — X)ie beibcu

„^uger, in bie fic^ (Suropa t^eiten luirb, merben fic^ bai^

„untcrfd)cibcu laffeu; in bem einen merben ^'ranfreii^ unb

„S'nglonb, bie Xürfci unb bie nad) ^Befreiung oon bem ^remb^

„jot^e ftrebenbeu ^Nationalitäten, in bem anbern Üüifstanb unb

„Oeftcrrcid^ fteljen. Oefterreid) fann einige ^dt feine ^mu
„beutige Sf^oIIe fortfpielen, uef)men aber bie ©reigniffe an ber

„untern T)onau eine anbere ^Beübung, fo mirb c§ gejmungen

„fein, hk 9J?a§fc abäumcrfcn unb fid) cntmebcr für oberge =

„gen 9hi^laub 3n crttärcn. Qß mirb fid) für 9{n§(anb er=

„ftären, bcnn Üiufstanb';? 3?crbcrbcn märe fein eigene^ 5)er=

„berben, mit ^hißtaub üerlöre e§ feine teilte unb cin3ige ©tül^c.

• „'^ie^ ^at mau in 5Bien ertannt unb baf)er bie boppelfinnige

„^^olitif, bie man eingcfdjiageu unb bie man bi§ an'§ (Snbe

„3u uerfolgcn gebentt.
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„'©er :3ntcnunitiib5, bcii mau non ^ncn l)tc()cr gcjanbt,

„irnv gut gcii)äl)(t. .perv ü. ^rucf Ijat liberale 2)huicven,

„gibt i'id) tzn ®cl)eiu, ai§ wäre er bcr iriirmftc Xürfeufrcunb,

„unb feineu 33orfteÜungeu uub füileu Sßerl)ci^ungen ift e§ tu

„ber 5:^at gelungen, t)tcr %{{c§ irre unb baS üergeffen ju

„maii}eu, \va§ Cefterrcid) feit bcn ^a()reu 1849 unb 1850

„llebtei? unb 5'^i"i^'ic{)'^'5 ^'^^ Sürfci 3ugcfügt i)at. X)ie S(uf-

„^eyungeu in So^uien, bie fpätere offene unb tl)ätigc Unter-'

„ftü^ung ber 9)?ontcnegriner, bie Slufna^me be^ dürften ®a=

„nict ']?etrooit^ in 333ien, bie Seiningcn'fdjc 232iffion, ber Urte^'t

„ber erften 33}iener 9?otc, bcr öftcrrcid)ifd}e '•]3roteft gegen

„baß ©intanfen ber vereinigten g^otte in'§ fd^mar^c 2)leer,

,M§ 5öenet)meu ber 5fterrcid)ifd)cn Cffisiere, bie nad) Se=^

„fidjtigung ber tilrtifd)en Steüungcn in'^ ruffifdje Sager über=

„gingen, bie notorifd)en Sunbfd)aft§bienftc fämnit(id)er öftere

„reid)ifd)cn ^onfutatc, bie Haltung ber öfterreic^ifdjen ^Blätter

„feit JSeginn beä ^riege^, bie fortiüäl)renbe offene unb geheime

„2lufmunterung ber (55ried)en gum 2lufftanbe (bie Strtifct ber

„„3(ug!?burger ^^itung" bemeifen bicö am bcften), mit einem

„Söorte — 2IUe§, \va§ bie foüt'it Ceftcrreid)'!§ in haß

„flarftc l?id)t 3U ftcüeu geeignet ift, luirb ücrgcffen üor |)errn

„üon Srucf'ö fd)(angcng(attem Seneljuien.

„1)ie 9^ad)rid)t üon bcm gried)ifd)eu Stufftanbe ^at bie

„Diegierung unb bie Vertreter ber beibeu SBeftnmdjtc lüie ein

„93ü^ au§ Weiterem ^immet getroffen.

„Ccfterreid)ifd)erfeit<j gab man fid) g(eid)fall^5 bcn ^d)ein,

„a(§ ob man biefc llcberrafdjung tljeittc, inätjrenb man bod)

„fd)on (ängft oon bem, luae in (5Jried)enlanb üorbereitet inurbe,

„auf bas 53efte unterridjtet mar. i^ier gum Scmci:§ einige

„1)Qten. 'Der neue öfterreid)ifd)e ©efaubte in 3(t()en, ein ^err

„D. 9^iebreber (ober Slidrebcr) ^atte fid) g(cirf) nad^ feiner

„3(ntunft bafelbft auf ge{)cimen unb üertrautcn guß wit i^errn

„ü. "i^crfiani, bcm ruffifdjen ©efdjäftsträgcr, gcftcUt, \va§ augcn=

„blicflidj eine ungemö()nlid)e 33cn)cgung unb Üicgfamfcit unter

„ben Derfd)icbenen, bie (irljcbung Icitcnbcn Gomite'!? 5nr S'olge

„l)atte. %uß ^atrag unb anbercn griedjifd;cn iiüftenftäbteu
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„wnh beridjtet, boß bie bortigen Gomite'g regehnö^ige ®elb=

„fcnbungen unb anbere (Sffeftcn burd) bie öfterreid)i]'d)en Slol)b=

„fc^iffe begiefien."

„i^iev in tonftantinopet enblic^ war bie (Sile ouffaüenb,

„mit ber bie ^errcn 2Bei§ unb 9}^it)anoüitg , (Srfterer 8c^

„gation^ratt), ße^terer ©eneralfonful ber öfterreid)ifi^cn ©cfonbt^

„fdjaft, bei ber untängft erfolgten 23er^aftung einc^ in bie

„gvicd)il'd)e 35eri'c^mörung oerf(od)tenen öfterreid)iid)cn Untere

„t{)anen be[fen 'i)3apiere in Sefc^tag nahmen, um [ie unter einem

„gan3 nid)tigen 93oriiianb ber (£ini'id)t unb Unterfud)ung ber

„türtiid)en "ipotiäeibe^örbe gu ent^ie^en. ^c^ berid)te bieje

„X)ctail§ nur, um für ben 5«ü, ba§ bem gried^ifdjen Stufftanbe

„balb ferbifd)-bu(garifd)e folgen foüten, ©n?. @^-5clIen5 auf bie

„uiaf)rfd)cinlirfje ilöirtfanifeit aud^ ber bortigen Dfterreid}ifd)en

„5lgcntcn aufmcrffam ^u modjen.

„5ßaä bie SOliffion Orloff'^ betrifft, wie üiel aud) englifdje

„unb fran3Öfiid)e S3(ätter über bereu ©djeitern berichten mi3gen,

„fo taffen bod) bie fid)erften 'i)3 riöatnad)ri(^ ten, bie

„nortiegen, gerabe ba^ ©egentljeil glauben. 5)ie|en 9^ad)rid)ten

„jufotge foü ®raf Drioff bag Wiener tabinet ^ur 9Innal)mc

„be^ fotgenbeu geheimen S3ertrage^ ücrmod)t {)abeu: „Oefterreid)

„luirb üorliiufig hti feiner 9'^eutralität beharren unb fii^ mit

„3nfammcn3iel)ung eine§ Obferoation^corp^ an ber türfifd)en

„©rcnje begnügen, ©päter mirb t§ an bie Sürfci ba^ 25er=

„langen ftelfen, So^nien, ©erbien unb bie ticine SBaüac^ei

„unter bem 5>oriiianbe ber ©ii^crfteüuug biefer ^^-oDinsen gegen

„innere Unruhen befel^en ju bürfen. Ütußlanb mvb l)ierauf

„mit ganger ^raft an ber untern !Donau bie türfifd)e '>Olad)t 3U

„bredjeu fud)en, unb — gelingt i^m bie§ — Oefterreid^ jum

„^-Bermittler unb ®d)ieb§rid)tcr beftimmen. ©oHten mittler^

„incile innere Slufftänbe ireit genug um fid) gegriffen unb taä

„türtifd)c 'Jkid) feinem Verfalle entgegengefül)rt ^aben, fo bleibt

„cö Cefterreidj üorbc{)aIten, bie norböftUd)eu Sänbertf)eile, wie

„ipcilanb ©atigien, al§ legale^ Srbt{)ci( feiner Srone Ungarn

„an3ufpred)en." — ®ag foü ber geheime 23ertrag fein; bie

„^ufunft lüirb feigen, \va§ boran SBaf)reg fei ober nid)t. SBie
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„aud) immer, bic '^Neutralität Cefterreid}'^ bicnt nur Ühiiltonb,

„fic id)abct ben ^ntcrcffen granfreid)'^ unb Guglonb'^ unb

„ift ein Offenbarer 33crratl) an ber Sürtei. T)icic ^Neutralität

„fc^t ÜNußtanb in bie Sage, feine po(nifd)en Sauber üon 2:ruppen

„faft ganj gu cntblöfsen, bagegcn feine ganje traft an ber

„untern S)onau concentriren 3U fönnen, um bafelbft gegen bic

„unter (Siu. ©jr^etleng Oberbefef)! ftc^enbe ^auptarmee mit

„Uebermac^t (Sutfd)eibung§fd)tägc ju fü()ren. Sin gröjäereö

„®(ücf märe e§ für bie Xürfei unb für (guropa,

„Oefterreid) ertlärte fid) offen f ür 9hif,Iaub, al«

„roenn eg bei feiner ^Neutralität bel)arrte, bie nur

„geeignet ift, bie ©r^ebungen in Italien, Ungarn unb 'i^olen

„3U Der^inbern. Oiu^lanb unb Defterreic^ muffen, fo lange

„bie gegcumärtigen 3"^^"^^ "^ ^nnern be^ lel|teren Staate^

„fortbeftel)en, al^ eine unb bicfelbe 0}Jad)t, alö ein unb berfelbe

„geinb bctrad)tet lüerben u. f. xo."

Cberft ^ürr traf Cmer ^^afd)a in ©ri^umla uub fanb "oa--

fclbft bei bem türtifd)eu Dberbefet)lgl)aber bie l)cr3lic^fte 3Iuf^

nat)me.

iM]xii]ti\\ aus öem ilauptiiuartier (Dmer yafdja's. — öi0grapl)ird)£ Bk\]n

öes tiirlnrdjfii (Oberfclöljfrrn. - gtr mt frieönisüerrud). — lu-irgsfriilä-

rung ter alliirtcii llliidjte au l^ußlauö. — (Eröflfuuuö öfr ftiuörcliökftteu au

kr gonau. — llieöcrlage öer Cürhcn iu öcr gobruöfdia. — llufutrdjlorrfn-

lieit im rurfifdjcu fiauptquarticr. — Cflagcruug üou §ili!trla. — i'iüdijug

öer puiJtu aus öcu lürltentljümfru, geFefeung turftlüen öurdj (Dc|tcrreid).

®ie 9Nacl^rid)ten, lüeldie mir 2:ürr aü§ bem .f)auptquartier

Dmer "i^afdja'g brad)te, unb j;ene, iueld)e id) oon nerfdjicbenen

Cffiäieren, bie in bem ©tabe be§ Settern bienten, erhielt, ftimmten

feineSineg^^ mit meinen Gnuartungen überein unb seigtcn mir bie

Organifation ber türfifdjen Streitfräfte an ber t)onau in feinem
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ju oort^cil^aften Öid)te. (£§ fel)ltc bafelbft an tecl)mf(i)en S^rup-

pen, f)Quptfäd)üd) aber an ©eneralftabg^Cffiäicren, welche geeignet

geiüefen roäven, ben Dbcrbcfe^(§^abcr in feinem 3Birfen ^in-

reidjenb ju unterftü^en.

5tnf Dmer %\']ä;}a n^avcn bamafg bie 5B(i(fe ßuropa'g ge=

rid^tet; üon feiner ^sertljcibigung an ber 5)onau ^ing ber Se*

ftanb be§ türfifdjen dltid)t§ ah, unb e§ bürfte I)icr am 'ipia^e

fein, einige Sßorte über fein Seben, feine (Sigenfcfjaften unb feinen

Sl)arafter einzufügen.

Dmer "i^afdja, mit beut SBeinamen Sufti, nrnrbe 1806 ju

"ipiofdjfi, einem {(einen Orte ber froatifdjen SJZilitärgrense, ge=

boren, ©ein 33ater, "ißeter Sataa, lüar öfterreid)i)d)er Ober=

lieuteuont, ber fpäter in 3^o(ge öon ^'^^^üürfniffen, bie er mit

ben öflerrcidjifc^cn 93el)örben ^atte, feiner (Stelle cntfagte, unb

ba^er nidjt bie 9)?ittet befaß, feinem ®of)ne eine befonbere (Sv-

jie^ung ju 2;f)eil werben ju laffen. ^n feinem 18. ^a^re trat

ber bamalige 3}?id)ac( Sataä a{§ ^abet in ba§ Cguliner ©renj»

regiment ein, Xdo er feiner fd)n)äc^ti(^en ®efunb{}cit wegen hd

ber ©traßenbau^-T'ircftion im ^auälcibienfte ncnucnbet mürbe,

©päter naijm it)n fein G^ef, QJJajor ^afctan ^ucfit^, mit fid)

nad) Qüxa in ^afmatien, mo er it)m bei feinen 93auten a(§

Uuterauffeljer eine Slnftetlung gutommen ließ. §ier erlernte

23lid)ael 2aia§ bie italienifd)e ®prad)c unb üerbanb fid) mit ben

jungen Italienern, bereu feinbfelige ©efinnung gegen Cefterreid)

er fe{)r balb ju t^citen begann; biefer ^af3 iinirbc nod) erl)ö^t

burd^ bie Öeibeu unb Sntbef)rungen, bencn fid) feine ^^amilie

nad) bem Xobe feinet 35ater§ auSgcfc^t fat).

^m ^a^re 1829 enbüd), nac^ einem jugenblid)en 33ergef)en,

n)cld)e§ er fid) ju ®d)u(bcn fommen liefj, entf(o{) er non feinem

©önner Slnefitö, mit einer fteinen ^aarfc^aft ücrfe()en, nad) ber

2;ürfei.

5luf bem 35?egc nad) ©erajeDo, mo^in er fid) begeben wollte,

mürbe er öon einigen gu^rleuteu augefaUcu, feinet ©clbe^ ht--

raubt unb im ftreugftcn SBintcr \)alb nadt auf ber ©trage ge==

laffen. 3?ou einem armen, d)riftUd)en Sauern in bicfcm 3"'

ftaube angetroffen, faub er bei biefem 3"ff"'i)t unb bie nöt^ige
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©rt)o(ung, um einige Tage bavauf feine 9{cife mieber fürtiet5en

äu fönncn. ^n ©erajcüo üon einem i()m bcfanuten (Sal^fpefu*

tonten, einem 9J?o()Qmebaner, in <Bd}üii genommen, trat er ^icr

im :^a^re 1829 gnm ^^tam über, uerliefä aber frfjon in fur^er

3eit ba§ |)au^^ wo er ^"ffi^f^t gefunben, um fein (^tücf anber=

märts in ber 2:iirfei 3U ücrfuc!^en. ®o tarn er nad) Sßibbin, xoo

bamatg .puff*^"^ ^^afd^a (^^ouöerneur ber ^^rooinj mar, in beffen

:i)icnfte er trat, i^nffein ^^afd)a (ief3 if)m Untcrridjt im ^oran

unb in ber türtifdjen ©pradjc geben. 9^ad) feinem Xobe aber,

im ^a^rc 1834, folgte ber nunmehrige Cmer 2(ga ber ^^-amitie

^uffein'g nad) ^onftantinopel.

2S?ät)rcnb ber erften ^^it feinet 3(ufcntt)attcg in ber türfi=

fdjcu i^auptftabt I)attc Omcr niel gu leiben; er ilöfik 9iiemanbem

33ertrauen ein, mar ai§ 9{enegat gemieben unb befonberg uon ben

frü()eren g^reunben |)uffein ']?afd)a'§ allerorts auf ha§ 5lcrgfte

angcfeinbet. ©in 3"ff^W ri§ itju aug ber S?erbor9enI)cit unb

brachte it)n auf icne SoI)n, mo er fpäter eine fo midjtigc Üfoüe

fpicten fotlte. Sultan SJk^mub ^atte nac^ 9^ieberme^elung ber

^anitfdjaren frembe :5nftruftoren in ba§ ?anb gerufen, um mit

il)rcr i^ülfe bie neue ^eercSorganifation burd)3uiül)ren. T)\c gröpte

Sdimierigfeit, me(d)e biefe l)atten, mar ber SJiangct an 9D?ttte(*

perfoucn, bie i^ren i^erfc^r mit ben 2:ürfen Ratten crictdjtern

fönncn. Tlan mad)tc bie preujlifdjen Cffi^iere auf Cmer 2(ga

aufmerffam, ber aufgcfud)t, für i^re ^wtdc tauglid) befunben

unb bem aJZinifterium ^ur Slnfteltung al§ !Dolmetfd) empfot)(en

mürbe, ^erfetbe er()ielt ben ®otb, aber nic^t ben Ükng eine§

tür{ifd)en ©tab^offi^ierö, btieb in biefer Slnfteüung met)rere ^a[)re

unb bitbete fid) tjier, befonberS im fortmätjrcuDcn nä()ern Um=

gange mit bem preujsifdjen Oberften Söinbcn, jum tüdjtigen 2J?i*

litär ^eran.

3ur ^dt, atö mäf)renb beä Streitet mit bem S^ijefönig

oon 2tegl)pten auf 3?ertongen hc§ SuttanS ein ruffifd)e§ 5(uj:itiar=

corpg im 33o§poru§ lanbcte, erhielt Cmer oon ruffifdjer Seite

ben Stntrag, in ruffifd)c X)ienfte 5U treten, ©r tcl)nte bic§ ab

unb ber ©uttan, [)icnon unterrid)tet, (iej3 it)m ak- Ütncrfcnnung

für fein i^cv()a(ten iia^j ^Dhjor^patent mit einer ftarten ®el)o(t§'

3utage ausfotgen.
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eine bebcutenbe ffioik begann {eboct) Omer erft nad) bem

Xobe ©ultan a}h()mub'§ ju fpielen, beffen 9^aci)folger Slbbul

SlZebfc^ib t{)n xa'iäj nac^elnanber jum ^aimafam (Oberftlieutcnant),

im ^al)re 1840 ^um a}?iroIat (Obcrft), unb jmei ^a^re fpäter

pm 8toa "iPafc^Q (SSrigabegeneral) ernannte.

Sei Sbfung ber oerfc^iebenen Slufgaben, \vdd)t hierauf Omcr
^ajc^a gu Xfieil würben, ftanb it)m ba§ ®(ücf ftet^ gur ©eite.

©0 be[iegte er bie ^nfurgcntcn in Serien unb naljm if)re 3^ü{)rcr

gefangen, unterbrüdte in 2l(banien einen Slufftanb unb crftidtc

im teime eine im ^af)re 1847 im ßntftef)cn begriffene 9JJilitär=

redolte in tonftantinopel unb 2lbrianopeL 3""^ ^^o^"' befonber^

für biefen le^tern 5)ienft, irurbe er ^um ^erif fa\ä)a (S)iiiifion?^=

general, ernannt.

;^n bem barauf fotgenben ^a^re 1848 trat Omer i^afi^a

gum erften aJJale mit ber curopäifdjen ^oütif in nät)ere S3e=

rü^rung. T)ie nationale Seroegnng in ber a)?oIbau unb 2Ba(=

lac^ei ^atte bie ruffifd)e unb türfifdje ÜJcgiernng bagu be=

ftimmt, bie bciben Sauber burc^ i^re S^ruppcn occupiren ju

(äffen. T)ie türtifd)e 9?egierung fanb ju bicfer 9}Hjfion feinen

geeigneteren a}?ititär, üi§ ben mit ben europäifd)en ©itten unb

33er{)ältntffcn tiertrauten Omer "^afdja. ^erfelbe occupirte mit

15,000 Wann ^erntruppen bie Söattadjei unb U)u§te burd) fein

fe^r flugeS S3ene^men gegenüber bem brüefcn, nerlctsenbcn

33erfat)rcn ber 9tuffen fic^ gar balb bie @l)mpatt)icn be^ größten

%i)dk§ ber Ühimäncn gu geininnen. 5Bä()renb feine§ 2lufent{)a(tc^5

in S3ufareft f)eirat()cte er bafelbft ein junget d)riftüdje§ 2)Jäbd)en

auö Siebenbürgen, \vü§ feine "^oputarität unter ben liberalen

klaffen ber bortigen Seüolterung nur noc^ me^r ju fteigcrn ge=

eignet irar. ®er ©ultan, mit Omer 'ißafc^a'^ S^ätigtctt gn-

frieben, be(of)nte i^n im ;^o^rc 1850 mit ber Ernennung jum

SOJufd^ir (3^e(bmarfd)aU) be§ rumänifc^en SIrmeecorpa.

9^ac^ ^onftantinopet jurüdbernfen, njurbe er öon feinem

(Souöcrän auf ba§ ©djuieic^cltjafteftc empfangen, mit einem ®c=

fd^enfe Don 10,000 'Sufatcn bcbadjt unb mit ber 3)Jiffion be==

traut, ben in f)c(Icn j^tammen fte{)enben 9(ufftanb in 93o^^nicn ^u

unterbrüden. Omer ^afd)a lüufste aui"^ bicfer 2)?iffion glüdlid)
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511 cnli'pred)en, luobci er aber nid)t itnnicr fid) ber rttter(id)ftcu

SBoffcn bcbient ^abeii foü.

^er(eumbet unb uerbädjtigt, mußte er oor einem RrieQ§=

rat^e fid) öcrt^eibigen, ber i^n gu feinem ®(ü(fe üon ieber (Sd)u(b

fi-ei|prad).

))1od) einmal crfd^ien Cmer 'i).^ajd)a ak- 33onftrccfcr ber tür--

fti'd)cn ']?o(itif gegen 2J?ontenegro, wo er bie^mal mit minberm

©Inet a(i? bei frü{)eren ®e(egen^citen operirte, nm üon l)icr enb=

üd) 5ur llebcrnat)mc beg Cberbefcf)!!^ ber türfijdjcn .spauptavmce

an ber !Donau berufen ^u lüerben.

Omer 'il3afd)a war üon ^o^er ©eftalt unb giemlic^ öorne^mcr

Gattung. 3?on 9?atur aü§ mijstrauijc^, launig unb nnbeftänbig,

luar er oft gutmütfjig, mand)ma( luieber fd)roff unb auffal)renb,

aud) nidjt feiten graufam; let^tereg befonber!?, menn er Dom ^^einc

erl)itjt luar, \va€ bei i{)m mand)ma( ber g^all geiuefen fein foÜ.

5(uf bcm 2d)(ad)tfelbe geigte er fic^ ru{)ig unb unerfdjroden. —
Xro^bem er in feiner ^ugenb nid)t öiel gelernt ^atte, unißte er,

luie fdjon früher enuäljnt luorben, feine ^enntniffe im Umgange

mit augge^eii^neten europäifiijen Cffigieren I)inreid^enb gu öer=

üoüftänbigen, fd)rieb unb fprad) Doflfommen türtifd), bcutfc^,

italienifd^, froatifd) unb n^nfste fid), obg(eid) unüodtommcn, and)

im 3^ran3öfifd)en an^gubrüden.

So mar ba!§ 5i>or(eben unb bie 'ißerfönlidjfeit Cmer "i^afdja'f^

befc^offen, ber im g-rü^ja^re 1854 an ber ©pitjc hi§ türfifdjen

^cereS an ber ^onau ftanb.

3)er le^te ^'ic^<^"^o<^i1"cf) mürbe oon ©eite ber alüirten

aj?äd)tc im 2)?är5 beg :[yat)ve!o 1854 gemacht. 9lapoIeon III.

entfd)(of5 fid), gu bicfem ^mecfe einen eigen{)änbigen Srief an ben

Gjareu gu rid)ten, in mefd^em er if)m neue i^crfö()nun9§=3>orfd}(ägc

mad)tc ; unb erft nad)bcm aud) biefe ftotj gurücfgciincfen mürben,

erfolgte Don (Seite ^'^^"^'^cif^ » ^^'^ Sngtanb'g bie befinitiüe

triegföerfliirung. Cefterreid) unb '^^reu^en mürben aufgeforbert,

fid^ ber meflUd)cn Slüiang angufc^tie^en, biefe gogen e^ jebod) Dor,

auc^ ferner neutral gu bleiben. 1)en SlJäc^ten gmeitcn unb britten

Üiaugeö blieb e^ frcigcftellt, il)rc 2Bal)l fo gu treffen, mie it)r

^ntereffe bieg erl)eifd)cn mürbe.
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S)eg (Ejarcn 2{nttt)ort auf bie ^riegSerflärung (2ng(anb'g unb

[^ranfreid)'^ mar fein gemcffener Sefet)( an ®ortfd)afo|f , bie

"Donau äu übcr[d)rettcn unb ben O^elb^ug in S3u(gavicu ju bt-

ginnen. X)ie 9tuifcn Ratten i'c^on 2tnfang§ 5<^bruar bie '©onau^

ufcr üon ben 2}Zünbungen be§ ©trotneS bi§ ©itiftria genau

unterfuc^t unb bie geeignetften Uebergang^punfte ermittelt; uon

ben auf biefcr ©trede im ©trome liegenben ^nfcln iraren

mct)rere öon i^nen befel^t unb mit ben nötf)igcn Scfcftigungen

Der)et)eu Sorben : t§ mar f(or, baß [ic ben 3)ro^ungcn ber afliir^

ten ÖJ^iic^te trolicn unb nad) ooübrad)ter Sonccntrirung i^rer

(Streitfräftc, ben 'Strom überfd)reitenb, ben Singriff beginnen

mürben. Unter biefen Umftänbcn fjarrte man mit Ungebu(b ber

^i^pofitionen, meiere Dmcr ^afd)a ju feiner 3Sertf)eibigung

treffen merbe.

3)a§ S3efte, roa§ er bei bem (Stärfeöerf)ättniffe ber bcibcr--

feitigen i^eere ücrfügen fonnte, märe bie ßufammcn^altung feiner

.panptmad)t innerfjatb be§ geftungöüierecfes : ©itiftria, 9hiftfd)uf,

3d)umla unb 33arna gemefen. 3)ic 3(uffteüung einel ftar!en

dorps in SBibbin unb i>k I)inreic^cnbe Sefe^ung oon ©iftom

unb 9^ifopoüö mürben genügt ^aben, um feinen linfen ^^üget

5U becfen; enblid) mürbe ein betad)irteg Sorpö ai§ iiugerfter

red)ter ^lüget, am rid)tigften (äng§ be^ 2:raiangmaÜC^ feine ''Jluf-

ftcllung gefunben l)aben, um Don ba aü§ mittetft öorgcfd)obencr

ftarfer ^'aüatlcrie^2tbt^eitungen bie feinblid)en Scmegungcn an ber

untern ^onauftrcdc unb in ber 5)obrubfd)a gu beobadjtcn. a?on

einer 53crtf)cibigung beä ©tromeg üon ©itiftria bi§ 5U beffen

a}fünbungen mufste gängtid) abgefe{)en, bagegen le^tere ^eftung

in ben beften ^i^crt^eibigung^guftanb unb mit ber ^inrcidjenben

Sefa^ung üerfe^en merben.

^n fo(d)er ©tcüung mürbe bie türfifd)e 5(rmee gegen jebc

Ueberrafd)ung gefd)ül3t gemefen unb ftet^ in ber Sage geblieben

fein, nidjt nur ade 23alfanübergängc gu becfen, fonbcrn in ben

gegebenen 2}iomcnten felbft offenfioe 9iüdf(^läge ncrfudjcn ju

fönnen.

2[Bar e§ ben 53efel)(en, meld)e Omer '^a\ä}a dou Uonftan=

tinopct erl)ielt, ober feiner eigenen i^nitiatioe 5Uäufd)reiben, er
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befolgte nur jum J^cil bicjcn ^Mon, tief3 fic^ bagegcn 311 bcm

großen ^-c^ter verleiten, einen anfc()nlid)cn 2^f)ei( feiner Streit^

fräfte in t^k 3^obrubfcl)a jn verlegen, nm bafctbft, ganj getrennt

üon ber .'panptormee, bie Derfd)iebcncn ^onanübcrgänge bcn ^hiffcn

ftreitig 5n ntad)en. tiefem 2)?i6griffc ^atte er e§ jn ncrbanfcn,

ba^ Qkid) bei Grijffnung ber g^einbfeligfeitcn ber ^-einb i()m

einige fdjiuere i>erüifte beibringen tonnte.

2)ic ^Jhiffcn begannen i^re Operationen mit ber Sefetjnng

ber !Dobrubfd)a. ©ic überfd)ritten Dorn 20. ln§ 23. gjJärj auf

üier "ipuntten bie !l)onau, überfielen bie türfifd)cn Sefaljnngcn

oon ^faaftfc^a, Xnltfdja, 9J?otfd)in nnb .^irfooa, niad)tcn einen

X^cil berfelbcn ju befangenen nnb girangcn 9Diuftapl)a 'i^ofd)a,

bcn türlifd)cn Sommanbantcn in ber 'i^Dobrnbfdja, ber nur mit

9)?ii^e bie S^rümmer feine§ Gorpg in 5Bababagl) mieber fammcln

tonnte, fid) non ba bi§ an ben Ü^raianöiüall 5nrücf3U3icl)cn. ^n

ben erften 3:agcn beö aJ?onat§ 3Ipril war bie 'J)obrnbfd)a im

Sefi^.e ber 9tnffcn, bie mit 60,000 2J?ann unbc^inbert jiDifdjen

33ababagl) nnb |)irfoüa, mit iljrer 23or^nt in Gfernanoba, 2(uf=

ftellnng ncl)mcn tonnten. ®ie ruffi|d)C !l)onanflottilTc untrbe üor

.^irfona concentrirt nnb ebenbafclbft mit bcm bei 9}?at|d)in er=

obertcn türtifd)en 93rüctenmatcrialc, jur 5i>crbinbnng junfdjcn bcn

beiben Ufern, and) eine 33rücfe gcfd)lagcn. ©nblid) trafen nod)

weitere brei ruffifd)e 1)iinfioncn in ber 9^äl)e non talarafc^ ein

unb ttjurbcn alle ^Vorbereitungen fo getroffen, um bk ^Isorrücfung

ber ruf[ifd)cn ^anptmac^t auf bcm linfen Ufer unterftütjen unb

3ur Belagerung non (Siliftria fdjreitcn 5U föuncn,

©ic Xürtcn ücrmodjtcn auc!^ bcn XrajanSUiall nid)t 3U l}altcn

nnb 9J?ittc 2Ipril ftanben bie ruffifd)en i^ortruppcn bereites in

Sa3arbid)irf, non wo fic bie nmliegenbe ©cgcnb burd)ftrciften

unb branbid)al^^tcn.

21uf bie 9^ad)rid)t non bcm ©inrücten ber 9htffen in bk

:Dobrubfd)a nerlegte Omer '^afdia fein ^Hauptquartier oon Diuft*

fc^ut nad) ©d)umla unb traf 5(nftalten, um biefcn und)tigen

']?untt, fomic Siliftria unb ilnirna 3U fid)ern, in mcldjcr 3Uieitcn

^ertl]cibigungglinic er fid) bi^^ auf ha^ 5teuf3crftc 3U l)altcu ent-

fdjloffen mar. X)ie i^ert^cibigung ber ^onau non Siliftria big
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2öibbtn foöte ben in gutem (Stanbe bcfinblidjcn unb mit ^tn=

reid)enben 58cfal|ungcn üerfc^enen T)onaufeftungen, unb ^luar in

crfter 9?ci^e ben beiben 'Pfä^en Siliftria unb üiuftfc^nf über=

(offen bleiben.

SJJon fann fid) bic Seftür^ung oorfteüen, meirfje in ^onftan^

tinopel ^errfc^te, ol^ bafelbft bie 9?ad)rid)ten üon ben reipcnben

g^ortfd^ritten ber Oluffcn eintrafen, ©er ©d)re(f unb bie 5Ber=

mirrnng mürben nod) üerme^rt burdj ben 2(ufftanb ber ©riedjen,

bnrd) bie fe^r jmeibeutige Haftung ber d)ri[t(id)en Scnölfernng

in 3Ubanicn unb bnrd) bie 3^^^*^" ^o" Un3ufriebcn{)cit, bic fid)

in allen X^eilen 93u(garien'g funbgaben.

:^n biefem fritifcJ^en äJ^omcnte boten fid) bie 9?umänen

nod)ma{g an, mit §ülfc be^ in ber Keinen 3S>atIad)ei befinb^

(id)cn tür!ifd)cn Eorp§ ben 5(nfftanb im Dfüdcn ber Üiuffcn 3U

organifircn. ^l)r Stntrag murbc jebod) aud) bie^maf abgelehnt,

ja, um ben 2?orfte(Iungen ber 5)ip[omatie ^u genügen, cntmaffnete

man fclbft bie menigcn im türfifd)en ?ager bcfinblic^cn rumä-

nif(^en ?^reimi(Iigen unb fanbte fie in i^re ^cimat ^urüd.

®egen aJJitte 2lprit traf ^üvft *i}3a§fieüitfc^ im rnififd)en

Sager ein, um bie Leitung ber Operationen perfönlid) 3U über=

nehmen, '^ad) ©robernng ber 3)obrnbfd)a unb bei ber SteUung,

meldje bic ruffifi^en Streitfräfte an ber T)onau cinnaljmen, ftanb

cö i^m frei, bie (Sntfdjcibnng bort 3U fudjcn, mo er mollte. Omer

'^^afdja tonnte nad} ber 9^ieber(age feinet rechten 5^ügel§ unb nad)

3urücf(affnng ber nijt^igen 33cfa^ungen in 9hiftfd)ut Siüflria

unb 33arna faum über 30,000 3)lann im offenen O^elbc ncrfügen,

mäl)renb i^n i^a^fieoitfd) Ieid)t mit 70,000 SRann, ben 9ieft feiner

3lrmee 5ur 93eobad)tung ©iüftria'^ unb 3>arna'§ gurüdfaffcnb,

angreifen unb nad) ©d)um(a jurüdmerfcn fonntc.

®cr ruffifd}c Oberbefehlshaber gog e§ fcbod) üor, bic ä?or=

t^eite, me(d)c if)m feine Sage unb baS Uebergeroid^t ber rnfrifd}en

©trcitträfte boten, nid)t ju benü^en, mo^l aber in crfter ütei^e

feine ganjc X^ätigfeit ber 33e(agerung oon ©iliftria gu^nmcnben.

^raft unb 3SilIc mürben bei it)m getät)mt burd) bic Unfidjcrfjcit

unb Unfd}(üffigtcit, lücld^e in '^ctcriSbnrg l)errfd)tcn, mo man,

nad)bem ber ^onfüft mit ben 5öcftmiid)tcn nnoermeiblid) gcmorbcn.
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nun plö^lid) über bcit cigcntUdjen Qwtd be^ SlricgcS nirf)t m§
^(orc fommen fonntc.

®cr Jlrtcg ift aber nur ein Sßcrf^cug bcr ']3oIitif, unb luo

btefc i^rer ^kk nnbeiuu^t ift, bort fann aud) taö Sdjiucrt ben

knoten nid)t burd)t)auen.

(Sin anbcrcr Sjeiueggrunb, n)e(d)er *i)3Q§fieiiiti'd) ^ur ^ori'id)t

mahnte, inod)te bie nod) nid)t gan5 auSgefprodjcnc i^otitif Cefter^

reidj'5 geiüefen fein unb bie 3)iügtid)feit, bei einem größeren IDiiß^

erfolge an ber !Donau fid) plö^^üd) öon biefer a3hd)t in glonfe

unb Üiüden bebrot)t ju fet)en. Snb(id) waren aud) bie 9tac^=

rid)tcn, n)e(d)e 'i^a^^tienitfd) über bie türtifd]e 3lrmec erl)ie(t, falfd^

unb übertrieben, unb tieften il)n biefe Diel ftärfer ücrmut^cn, al^

fic e^ in STsirfUdjfcit mar.

da ift l)ier nid)t am '^lal^e, auf bie 33e(agernng üon ©ili-

ftria nät)er ein3uget)en. '^^aStieüitfd) Iie{3 bie fleine 'iöaüac^ei

räumen, ta has ruififd)e Gorp^ bafelbft bei bcr Ijartnäcfigen

SBeigcrung ber Serben, an bem Kriege tl)eil5uuc()mcn, feinen

3mcd me^r f)atte, umgab Sififtria öon brei ©eiten, rid)tete feinen

^auptangriff ouf bie türfifd)cn 3sonuerfc non 5(rab=Xübia, lief3

jcbodj bie eine @eitc offen, moburd) bie 93efal^ung in fteter 23er'

binbung mit Omer ^]?afd)a unb, oon biefcm ermutl)igt, in ben

Staub gefetjt mürbe, it)re 2?ert^eibigung bis auf bas 3(cuBcrfte

fortäufeljen.

9^ad)bem aud) ein (e^^ter, allgemeiner ©turnt auf bie 23or'

merte ber ^cftung oon ben Surfen blutig jnrürfgcmiefen morben

mar, unb felbft ©encral Sdjilber'^ 2}?inenfrieg gegen bie ^-eftnng

äu feinem (Srfolge füljrte, gab '^^asficnitid) am 21. ^m\i ben

Scfe^l, bie Belagerung auf5ul)ebeu unb ben Üfüdjug auäutreten.

©0 enbete biefer erfte ^cli^äug bcr Diuffen an bcr Xonau. ßr

mar ein ^icb in'§ SBaffer, eine jDemütl)igung bcr ruffifd}cn

SSaffen unb eine (Srmnnterung für bie Sltliirten, fid) mit il)rcm

(Sinfd)reiten jn beeilen. Sediere jogen e§ febod) üor, il)re Gräfte

nid)t in inirna jur Unterftü^sung Cmer 'i^afd)a'S, fonbern in

©allipoli unb ^onftantiuopcl au§5ufd)iffen, bamit et- Dmcr 'l^afc^a

ja nid)t in ben Sinn fommen möge, ün§ feiner rcfcunnc l)crau§'

5Utreten unb an bie 2>erfolgung beg g^einbeS gu benfen.



368

^te 9tuffen Ratten if)rcn 9?ücfäug nod) ni(^t begonnen, q(ö

ha§ SBtener ^abinet plöliltd) mit bem 23orfd)tage tjeroortrat, bte

|^ürftent{)ümcr mögen lüä^venb ber 'J)Qucr hc§ ^riegeg al§ neu=

tratet ©ebiet erfannt unb bie 2(utred)terl)altung ber Orbnung in

bcnfelben if)m anüertrout werben, ®ie [Ireitcnben 'il3arteien gingen

auf bcn 33orf(i)(Qg ein unb fo erhielt Defterreic^ am 14. ^uni

ta§ 9}?anbat, traft beffen e§ balb barauf bie 2Baöad)ei unb bie

9}?oIbau befeljte, iüoburii) 9tu§(anb in§ gum 5(bf(^üif[e be§ Krieges

in feiner ^(an!e gebecft unb i^m bie ^enucnbung feiner Prüfte

auf ben anbcrn Slricg§fd)auptälien ermögtidjt n)urbe. ®ie bi§=

^erigen Inftrcngungen ber Diplomatie fonnten nic^t bcffer o(§

mit bicfem Stete fluger 33orau§fid)t gefrönt lüerbcn.

|t0luirtl)-rumäniftlie lUäne. — ^turj peljEmtö ^U iinfdja's. — guin

fatljfDlöer gi?a iiardja. — pülnc pirfwu luirö iifr|"tl)olicn. — Bii|tänöe auf

Dem ariQtifdicn grlfpfüjauplafee. — gmdjtü m\ önrt uoii meinen freunöen

:

§ljurfl)iö ilardja ((ijupn), Ismail llaldja (ßmeti)) unö gkenkr gei) (Irltftl)).

— |ie gdjladjt liei giiruköere. — (Bnöe Des lelöjuges in ^fien.

55^äl)rcnb bie oben befproc^cncn (Sreigniffc fidj an ber 'J)onau

3Utrugcn, ncrbradjte ic^ meine ßeit in ^'onftantinopcl, fortmä^renb

bafjin luirfcnb, ba^ fii^ meine erl)offtc äJ^iffion enblid) gur äöirf*

lii^feit geftalte. ^ei ben nerfd^iebenen 33erbinbungen, metdje id)

3U biefcm Qwcät angcfnüpft f)atte, geriet^ ic^ auf bie geheimen

^ntriguen, gu irelc^en fic^ ein X^eil ber polnifdjcn Emigration

t)ergcbcn ju muffen glaubte, ©o erful^r id) unter 5lnbercm, ha^

l^'ürft SsartortSfi, luie im ^afire 1848, and) bicSmal mieber

feine Hoffnungen auf Dcfterreid) fe^te, in ber Ueberjeugung, bof?

man einem uncber ^ersuftcllenbcn "ipolen ju Siebe ben 3lnfprüd)en

auf (SJaliäien in SS}ien gerne entfagcn unb fid) mit ber 2}2olbau,

^aüac^ei unb S3cffarabien ai§ (Srfal^^ bafür begnügen würbe.
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!Dic ©onoufürftcntpincr, mit Seffarabien unb Siebenbürgen ücr-

tunbcn, fodten bann einen baco=rumäni[d)en Staat bi(bcn, ber

5U ben übrigen ßänbern ber ö[terrei(^ifd)cn 9)tonarci)ie in ein

33unbec4ier()ältntj3 luie 9^oniiegen jn ©d)iuebcn treten fonnte.

Xiiefcä "iH-ogramm fanb natürüd) gnten 3lnftang bei nieten 9?u=

mänen nnb nnirbe einmal and^ in meiner Gegenwart, al§ td)

bei bem fran3ö[ifd)en ©eneralfonfui "i^oniabe mit meljrercn i^oten

ainb 9tumänen fpei^te, gang offen bebattirt. 'J)ie S3emerfnngen,

wdäjt iä) baju machte, !ann man fid) (eid^t üorftcüen.

1^a§ SOJemoire, ineldje^ i(^ bem ^riegSminiftcr nnb Omer

i^afdja 3nfommcn Iief3, gelangte and), ic^ lüeiß nidjt anf luclc^em

2ßcQe, in bie .pänbe bt§ franäöfifd)en ©efanbten, ber fii^ barüber

fet)r fd)meid)elt)aft auSfprad). ^d) lieg ba^felbc fopiren, änbertc

nod) 9}iandje§ baron nnb übergab e§ in foldjer g^orm bem früf)er

ermähnten frangöfifdjen ^onfnt, ber e§ bem 3)iinifter be§ 3(enf3ern,

X)ronl)n be 2X)§, nad) ']?ari6 übcrfanbte.

3)?ef)emcb 3Ui 'i^aid)a, ber türtifdje SlriegSminiftcr, mar mittler^

lüeile oon ber Diplomatie geftürgt luorben. Die Urfadje feineö

^aUt§ wav fein gn großer ^riegSeifer geiuefen. 9J?an braud)te

ein gefügigeres Söerfgeug, a{§ er c§ mar, um nid)t ben letzten

g^riebenSl)offnnngen entfagen jn muffen. 2tn feine ©teile mar

IRiga '^a\d}a getreten, ein früherer afiuffenfrcunb, ber befonberö

ün§ Ungarn nid)t günftig gefinnt mar. 9)?eine geplante 9J?if=

fion nad) 93atum fd)eitcrte an biefem 2Bed)fe( ber 'i|?crföntid)feit

im ©eraSfcriat nnb überlieg id) c§ üon nun an l^orb (Stratforb

^Hebcliffe, fid) mit '^i^a ^afd)a über bk S^rage gu ncrftänbigen.

S3ei bem fortmä^reub mad)fcuben (Sinfluffe ber öfterreid)ijd)en

^^nterunntiatur fonnte oI)ne^in oon einer anbern 33ermenbnng

als auf bem afiatifd)en SlriegSfd)aup(at^e feine ^f^ebe me^r fein,

^c^ ftnbirte fomit ^auptfäd)(id) bie bortigen ^iiftön^ic, mobei mir

bie torrcfponbcng, meld)e id) mit meinen grcnnbcn bofelbft untcr=

l^ielt, oon gutem 9?ut,^en mar.

^d) gebe t)icr einige oon biefen 93riefcn, bie utd)t gauj ol)nc

^ntereffe finb:
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„|)auptquavticr §.ax§, U. 2(pvi( 1854,

„Steber greunb!

„a)lcine Stntiuort auf deinen 93rici üom 15. Januar luirft

„•Du erhalten l^oben. ^ä) ^abe ©eine berben ©djreiben öont

„25. Februar unb 13. Wdv^ büxä) ä)?ajor Xeoi^ er{)alten.

„SSeften ®anf für bie :[ynformattonen

!

„ßö tft giim Xeufel^olen, ta^ hk Seilte oI)iie ^ntriguen

„nic^t (eben foiineii, beionbcrg gegenmärtig, ba lüir bod) 3Iüe

„unfere Gräfte ücreinigcn foüten.

„^d) banfe S)ir für bie ^ufeiibiing bcr Operationstarte;

„fie wirb mir große |)ü(fe teiftcn, lueit bie uiii'crn feljr mangel*

„^aft unb fd)(ed)t finb.

„3Bir Ijaben t)ier nod) immer tiefen 3Binter. 2I(Ie§ ift noc^

„mit Schnee bebedt, ber an oieten Crten 6— 8 ©d)u^ ^od)

„ift. ^on Operationen fann alfo feine Siebe fein; übrigen^

J-)abt id) ofteriS bie (£1)rc gehabt, bie faifcrtidje Sicgicrnng gu

„informiren, taf) mv, um auf bcm ^iefigen ^rieg5fd)aup(a§c

„gut Operiren jn fönnen, ^nm SJJinbeflen 100,000 9Jianu unb

„250 tanonen brauchen luürben unb wir mit njeniger al§

„60,000 a)?ann unb 150 Kanonen burd)aug nid}t^ untcrnetjuien

„Bnnen. Xie 9iegierung fotitc e§ miffen, batl mir bei unferer

„gcgeniuärtigen ©tärfe in ber gröjsten ©efatjr fd)ireben unb,

„wenn e§ ben Üiuffcn einfiele, un§ gn attaquiren, befürd)ten

„müßten, irieber gcft^Iagen ju werben.

„T)e'm ^amcrab

„t{)urf()ib."*

,Mx§, 23. Slpril 1854.

„Öieber 3^reunb!

„3^einen frennblid^en 33rief üom 13. Wdv^ tfabc id) erft

„ben 20. ?Ipril erhalten, worauf ®u unfere Entfernung unb

„unfere fd)led)ten tommnnifation^^inittel bcurttjeiten fannft.

*) Sf)mf()ib '!pafd]a, ©raf @itt)on, ©nglänbcv uoit ®ebuvt, wax ©cneval

unb Stvicggtoinmaubniit in bcr nngarifc^cn 9Innec, nnubc narf) nnfcrcm Sricgc

atg ^cx'it (2)iöirion§gencvQl) üom Sultan in bie türfi[d)c 9(vmcc aufgenommen
unb bei ^Beginn ber geiubfeügfciten gegen 9iu&(anb aiä ©eneralftab^djef uacf>

Äav§ gefanbt.
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„©ci noütommcii bcni()tgt über bie ^^^'^f^iO^^i^*^" ""t^^'

„\m§ iinb unfern mögüd^cn ©turg. 9J?an fann unä nid)t

„ftür5cn, lücil mir übcrl)aupt norf) nid)t [tct)cn. Sleincr

„üon un§ ^at t)ier eine rccüc SDhrfjt, einen ^-crman in ber

„^anb. ®c(bft ©uljon, trol^ (Snglnnb'^ '}>votcftiün, [tct)t nod)

„auf feiner folibcn ^afi§,

„1)er ©eneralftab ift f)icr eine frembe "^ftanse unb bie

„^ä^tQ^cit, mit luclii^er bie fran5bfifd}=engtifd)e .*pülfe fjeran-

„rücft, ift gerabe nid)t geeignet, t)a§ 33ertrauen in bie @uro=

„pöer ju [lefeftigen. „S3i§ ba§ ®ra§ tjernntuädj^t, fann ha§

„'13ferb fterben," foüte man bem eng(ifd}cn ']>ar(amcntc 5nrnfcn.

„^d) erlaube mir, X^ir nur ju rat()cn, oljne Jei'»^«» ""t)

„o^nc auSbrücfüdje Seftimmuug ®eine§ SirfnuggfreifcS ^u

„feinem türfifd)cn Sorpö ab5ugel)eu, njenn Xu ntd)t in bie

„9toUe eineö nul^tofen ^uft^^iu^J^^ 9^cic^ mir DcrfaUen unüft.

„^dj luarte l)icr nur bQ§ näd)fte ®efed)t ab, ha id) mid)

„fd)ämcu uüirbc, jeljt absugie^en, o^ne '^Hiber gerod)en ^n

„{)abcn. 2Birb man aber unfern SBorteu and) im g^euer fein

„O^r Icif)eu, fo bleibt fonft uid)t5 übrig, a[§ non bannen

„3U gctien.

„'3)a§ ift mcnigftenö meine 5(ufid]t.

„Sebc iro^l unb tebc bem iHücrtaubc.

„Xcin aufrid)tiger g^reunb

„^tmetl), 111. p.*)"

„Hauptquartier kax§, 11. a">fai 1854.

„Sieber greunb

!

„25?ir Ratten am 6. dTia'i eine fteine Slffaire mit bem

„^einbe unb mußten un§ jurücfjie^en. Xie ^atiaücrie ^at fid)

„feig benommen, bie D^igam (8inien=^nfanterie) gut. :)iod)

„jroei ober brei folc^e (55efed)te, unb unfere Gruppen luerben

*) ®cnerat Ämctt), einer uufercr tapferftcit uub tuniabtcfteu Cffixiere, mar

alä ^§mai( %<afd)a, mit i^ri^abiergraug, in bie türfifd)e ^Jlriuee netvetcu.

Sic jpätere gläujeubc Ü^ertfieibiguug uou Slarä mar ()auptiäd}lid) fein unb

lucuigcr @cnera( Sitliam'g SBerf gewefen.



372

„[ii^^ mar()en. T)er 9}?iifc{)ir ift Dorn ©egent^eil überzeugt unb

„glaubt, bQ§ %ik§ oerlorcn fei.

„@§ ift uiol)l ma^v, baf, bie lumpigen Würben biefe ®e=

„le9enl)ett benu^t l^aben, um gu bcfertircn; bieg ift febod) lein

„<Scf)Qbcn. 3J?etn aide-dc-camp, 9J?ajor Sonfanti, irirb 3!)ir

„mk§ mitt^eilen.

„Der 9J?ufd)ir ift eiferfüdjtig auf mid} unb initl mir gar

„feine 9J?ad)t in ber §anb laffcn. @ä ift umfonft! — bie

„tür!ifd)en Ferren lüollen nie tt)un, rva§ fie t^nn follten.

„51bteu! 3^ein g^reunb

„(55nl)on, m. p."

„SDlein tl)encrfter ©cncral!

„®eit fünf Siegen bin ii^ im Hauptquartier tar^ angelangt,

„wo bie erften 2tn5eidien be§ 5rül)ling§ laum eingetreten finb.

„^ie Strmee lagert üor ^av§ — üiele braute! 3^er J^pt)u§

„jcbod) l)at aufgcl)ört, uadibem er im Saufe be§ SBiuterg

„6000 mann unb 22 Slcrate, baruuter Dr. 3J?enbelfot)n, ba--

„1) ingerafft!

„3Bir l)aben 20,000 ajJaun, bie au^rüdung^fä^ig finb, mit

„96 tonouen. %n§ 5(rabien lüerben 1 ^anallcriercgiment unb

„4 :^nfanteriebataiüone, ant^ ©ira§ 10,000 9iebif'§, bann

„an§ Xrapegunt 15,000 mann ©ngUinber unb ^^angofen er*

„martct. 9^od} i>erciuiguug bicfcr Sröfte iDcrben mir bie

„Offenfiüe unb jtüar über %ta{ß gegen ^utai§ ergreifen,

,„tt)o man fid) mit <Selim 'ißafdja üereinigcn unb bann über

„®ori nad) 2:if(i§ üorrüden mill. 9^ac^ bemfelben >^hk bürfte

„bann and) ®d)eil ©d)amil opcrircn. (S§ fommt je^t barauf

„an, ob bie Üiuffcu, meldte übrigen^ auf bcr ganzen Sinie

„bloss über 20,000 9J?auu im freien g^elb gn bi§poniren l)a=

„bcn, ung nidjt uuermartct einen ©trid) burd) bie 9te(^nung

„madjen. ®o öiel ftc^t fcft, bafs fie über beu Slrpa Gfai bei

„®ümri bereite eine Srücfe gefd)lagen. — tmetlj fommaubirt

„bie irregulären S^ruppcn unb ftel)t l)art an ber ©renje. ©tein

„mit 7000 Wann fommonbirt bie Sloantgarbe in ®ubatl)an.
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„Sc^3tcrcv bürftc balb imd} Stainbul berufen lucrbcn, ha i^n

„®m)on bei ber ütegierung aU$ ntd)t Deiläfjüil) bc^cidjnet {)at.

„®ii^on ftc^t mit vStofi'utl) in ^torrefponben^. Öe^3terer —
„sub rosa fei t§ gefagt — bringt in it)n, ein Somnmnbo in

„Ungarn ju übernehmen. T)cr Gngliinbcr fd)eint jebod) mit

„feiner jc^igen ©teünng, befonber^ aber mit ben 25,000

„^iaftern monatUd), fel)r aufrieben 5U fein, bürftc bal)cr fdjiuer-

„(id) auf eine unfidjere ©pehdation eingeben. ®ul)on ift Gfjef

„beg ©eneralftabe^, ^oHmann ©ou^c^ef. Seljtcrcr, ein lieber,

„gebitbeter SDhnn, (ä§t fid) !Dir utelma(§ empfe{)ten nnb bat

„mid), im i^aUt '^n ein ^ommanbo übcrne[)men folltcft, if)n

„mit ber Söitbung ^einec^ ©eneratftabc^ 3U betrauen. ®ott

„gebe e§ — id) luarte and) barauf mit Scijnfudjt.

„ftarocfal)'!§ 33rief ()abc id) nad) Xefjeran an feinen Dnfel

„cpcbirt. 'J)cr alte iperr befinbet fid) ii)o[)tauf.

„^erfien concentrirt Xruppen an ber ©renjc, fd)eint jebod)

„neutral bleiben 5U raoüen.

„^n einigen 3:agen mil id) ^§mai[ ^afd)a (^mctl)) bc=

„fud)cn. (£r ift bei ben Xürfcn \o\vol}i, luic bei a((cn enrü=

„päifd)en Offizieren ^od)gead)tct. Wit näd)fter ^^oft merbc

„id) ®ir and) üon i{)m eine ^Intiuort auf ©eine Briefe

„überfd)iden.

„9^äd)ften^ augfül)r(id)er. ^d) bin mit ganzer Eingebung

„1)ein ergcbenftcr

,Mv§, 30. ma\ 1854.

„Sfenber, m. }>.*)

„?agcr bei Karl, 4. 3itiit 1854.

„Sieber g^rcnnb!

„i^er^ab X^a\d)a (Stein) gc^t 9J?orgcn nad) fionftantinopel

„üb unb wirb biefe feilen mitnehmen.

„^d) f)abt ^ir öor einigen STagen burd) efcubcr 93el)

„fagen foffen, ia^ 'Du über mid) nur ^n ücrfügen braud)ft,

*) ©fenbei- S3et), Obevft ^vitfd), Meute gleidjfaü^^ in bev mtgaiifdjen

2lvmcc. er trat mit bcmfetbeit Siauge in bie tmfiid)e unb jeidjnctc [xäj bc=

fonbcrS ai§ ©eucfalftabSofftäiev aii§.
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„wenn id) für ®ic^ ctmaS t^un fann. (£§ lüirb mir ftet§

„ein 33er9nügen fein.

„— ^ie ftel)t e^ mit unfcrcm ^^rcunbe ^offut^? 3>or

„einigen Xagen erhielt ic^ üon i^m einen ^rief, Dom OJionate

„2(pri( batirt.

„— ^metlj ift tciber fe^r fronf; ber 2(rme ift ganj

„iniHiIib.

„— 5Bir ^abcn focbcn bie 9?ac()rid)t erhalten, bafs 30,000

„g^ranjofcn Ijie^er fommen foüen. Unferc 2(u?fid)ten finb fo-

„mit gut unb id) ^offe, baf3 mir bolb in Sifü^ fein merben.

„©§ ift nod) immer fef)r talt, bie trant^eitcn tjabcn aber

„abgenommen. — 3)an! ®ott!

„T)ü mirft üon ©tein münblid) ücrne^men, mie bie @ad)en

„f)ier fte^en.

„Slbieu! ©rüjie ®a(, id) merbe i()m näc^ften§ fdjrciben.

„"^^ein f^reunb

„!^^urff)ib, m. p."

„(®ul)on.)"

„.^od)geel)rter g^rcunb

!

„Obn)ot)t id) 1)ir erft Dor menigen J^agen gefd)rieben,

„miÜ id) bie Gelegenheit bod) nid)t nerfänmen, ®ir burd)

„53aron ©tein (3^erl)ab ''1?afd)a) einige ^^i^*^" ^ufommen ju

„(äffen.

„X)n fcnnft ©tein! :[jntriguen, bie leiber an ber ^Xage^^

„orbnung, oeranlafsten feine 5(bbcrufung üon ^ier nad) Slon=

„ftantinopel.

„5Bir erteiben babnrd) einen ()arten 5i3er{uft, ba er ein

„Offiäier üon Energie unb f)o^cr S3itbung ift. O^ne ^ttJ^if^f

„mirb er nun an ber 3)onau ober in (5^ried)en(anb üermcnbet

„merben.

„^ier ift Mc§ beim Sitten. 33?ir leiben an Mtm ^Jhngcl,

„felbft au 'i^apicr, mie T)n auio meinem ©egenmärtigen erfc^en

„faunft. 33ei näl)erer S3efid)tigung fömmt mau in bie 8agc,

„auc^ über bie 5trmee fein bcfonberö günftigcS llrt^eil ab--

„geben 3U föuneu. Der ©cueratftab ift ein ©cmifd) üon
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„aflen Stationen bcr SBclt; bic yjhjorität bilbcn bie '^oten.

„^rf) l)abc bie (S^re, (Sou^d)cf biefeä ©tabcS 511 [ein, ^um
„größten &[M aber nnr ad Interim.

„®ic 5Uiantgavbe, n3ctd)e frü()er ©tein fommanbirte, t)at

^.^ollmann übernommen; .^metl) ift franf. äfJorgen get)t ber

„ältere ^orban al^ adlatus ^u if)m ah. ^er 5tmcrifaner

„Kapitän 2:eDi^=3pencer ift bereite hd i{)m.

„^'l)nrfl)ib ^]3afd:)a ift tt)ätig, ober mit lücnig ©rfolg. 2^on

„einer balbigen Operation ift feine 9ftebe, außer bic 9iuffeu

„greifen unö an, rvaS eben niäjt unmi3g(icl) ift.

„X)ie äßittcrnng ift frf)Ied)t. ©§ regnet täg(id). ®er
„Sobcn, bnrd) bcn adjtmonatUdjen ©d)nce ol)ne{)iu fd)on auf=

„geiueid)t, mirb babnrd) nod) mc^r burd)H)ä[|crt unb alle

„Stommunifattonen auf ba§ SIeußerfte erfd)iuert, fo jiuar, haf^

„man nur mit 2)?ü^e öon bem einen Qc\t gum anbern ge^

„langen fann. ®iefe Seiben irären übrigen^ {dä)t ju ertragen,

„n^enn mir menigftcnS 9(u6fid)t auf einen ©ieg t)ättcn! 2öir

„erraorten mit ©et)nfud)t bie (Snglänber unb bie g-ranjofen,

„bamit fie un^ in'g ©djlepptau ueljuien mögen.

„^di fiabe mit ^metl) gmar pcrfönlid) nod) nid)t gcfprod)en,

„er lieg mir aber fagen, ba§ er ®ir bereite brei dMi ge=

„fd)rieben. (S§ untcrtiegt feinem ^i^eifet, bafs mau niete 33riefc

„an ®id) untcr)d)(ägt, unb juiar in ^onftautiuopct, bcuu nou

„^ier gcl}en fctbc gau^ rid)tig ah.

„^d) ttjeite foeben bie Offiziere nad) il)ren ^^affengat-

„tungen ein, um fie bann beim ©tabe üermenben 5U fönnen.

„^d) bin unb bleibe tl)ätig, fo lange e§ gef)t, fürchte aber,

i.baß i^'^triguen, bie iä} Ijier nidit nä^er be5eid}ncn miü, 3)ir

„ober befannt finb, mir ba(b tjinbernb in hcn '^cq treten mcr=

„ben. ^orber{)onb fdjciucn ade Wimn au§fd)Ucf3lid) gegen

„®ut)on gerichtet.

„^n bem legten Söriefe, mcldjen ®ul)on üon .^Toffutf) er=

„f)ie(t, wirb (Srfterer erfudjt, mit ®a( in fteter 23erbinbung ju

„bleiben, ba er burd) biefen ftet§ üon beu neucftcu ©rciguiffcu

„in teuntuif3 gcfe^jt lucrbcu wirb.
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„©Ott gebe, bojä ®u balb angcfteüt werben mijgeft; e0

„iDarten alte ^ier bctinb(id)en Ungarn mit (2;infcf)(u0 ber ®ene^

„rate Quf ®td), unb mcnn !Du miüft, mad)en mv eine offi=

„5teüe (Singabe an hü§ Tlhn^Uxmm. ©o eine Sitte fc^Iägt

„man nirfjt ab, bcfonberS fe^t, bo n^ir [ogufagen ^ier regieren.

„9?cbc barüber mit ©tein; er wirb ®ir überhaupt, ba er ber

„türfifdjcn ®|.n-ad)e mäd)tig ift unb mit bcn I)ö^er geftefiten

„3:ürfen perfeft umäuge{)en ineiß, gute ^Dienfte leiften.

„:^n ber Hoffnung, üon T)h balb ein er[reuüd)eg ©djreiben

„äu er{)a(ten, üerbleibe id) mit au§geäeid)neter ^odjadjtung

„®ein treuer, ergebenfter

„Sav§, 5. 3um 1854.

„®fenber, m. p."

„?agev bei Sav§, 8. Sunt 1854.

„Sieber g^reunb!

„©tein ift nad) llonftantinopel berufen morben, id) glaube

„in 3^o{gc eines SriefeS, ber, üon unS allen unterfc^ricbcn,

„öor öier Sßodjen nad) ©tambut abgefeubet inorben. ^m
„!l)ienftc ^at er fid^ fe^r gut benommen, bie 5lufträge, bie

„er erfjiclt, ftetS üoüfommen erfüllt. 2öir oermut^eten, baf?

„er öfterrcid)ifd) gefinnt, fönnen ober I)eute fc^on fid)er fagen,

„ba^ er c§ niemals mit ben 9^uffen galten »erbe. Wiv t^ut

„eS fet)r teib, i>a^ er fort ift.

„®ie '^^olen*) treiben i^re ^ntriguen fort, um Sitten, n)a§

„energifd), gu ftürjen! 3Bir muffen fcft gufammen^atten.

„©0 lange ^ömoiiofi in ©tambul in ©naben bleibt, mirb

„er nic^t ^u unfern ©unften n^irfen. :^d) begreife nid)t,

„luarum irir nid)t äufammcnf)alten foüen. 2lber e§ fc^eint,

,M^ bie "iPoten ebenfo gegen un§ finb, n?ie bie Oefterreid)er.

„(Sincr non ben amerifanifc^en ^erren, bie bei mir finb,

„ajiajor 33onfanti, ift mir fef)r juget^on; ben anbcrn aber,

„SO^üjor Zm§, f)a(te id) für etn^aS ücrrücft.

*) ®iU)ou meint ^iev bie GjavtoviSfi'frfjc ^^avtei.
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„23ift CDii gut mit 2orb Stvatfovb iinb ^h. iöuomn?

„®d)rcibc balh unb grüße @at.

„3lbtcu in (Site!

„3^ein tamerab

„^^urf^ib."

„Ticin t^eurer ©enerat!

„"Der )HüM, md) ire(d)em ®id) ^^vinj S^apolcou bcm (Sultan

,,Oorgcftcat, {)at \)kv 5"i'<i)t unb Stugft erregt. a}?ein {)o^cr

v,6^ef fie^t [eine ']?o[itiou für gcfäfjrbet an. ßr fprid^t üie(,

„über jebeu 3:ag anberö, [o giuar, ba^ iä) an ber 9^ein^eit

„feinet S^aratterä bereite ftarf ju gmeifeln beginne. Wü
„aiictt ©eneräten unb ^^ai'djQg ift er in g?e{)be. 53ig \ti}t

„f)obe id) a[§ <Boü§ä)ti bei i^m trcu(id) au§gef)a(ten, bod)

„bürftc ei5 nid}t mef)r tangc bauern! ^oamann (^^ci^l) %^afc^a)

„lüar ber erftc, @d)aim '13afd)a ber giüeite unb id) bin bor brittc

„feiner ©ouedjefs.

„— ^metl), ^oümann unb id) meinen, baf3, im 3^aUe Oefter^

„reid) fid) für bie SBeflmäd)tc erflärt, ein fernere^ T)ienen mit

„unferer (S^re fid) nid)t me^r oertrüge. 5Bir warten auf

„l^einen D^atl); id) bitte ^id), fd)reibe um c^eftcn^. — Smetl)

„unb ^oßmann laffen t)id) t)ie(mat§ grüfjcn; ha§ finb ^ame=

„raben oon ed)tcm (Sd)rot unb torn. — fapp !^i\uo§, lieber^

„bringer biefe^ Sricfcg, eine burd) unb burd) cl)r(id)c |)aut,

„lüirb ®ir 3)land)e§ unb ^mar öie( SBa^reS erää^ten. ^i3re

„i^n genau an, ber ÜJJann (ügt nie!

„2)?orgen mad^en ujir eine forcirte QtcfognoSjirung; ber

„^einb lagert auf unfcrm ©ebiet. (Sr foU gurücfgcfdjtagen

„werben; ba§ ÜlefuÜat werbe id) 'J)ir fpöter mitt()eitcn. —
„2Bir finb jelit mit aüem ^umad)^ 45,000 SOJann ftarf, 100

„befpannte Kanonen, ^omme ju un^. 9ÜIc Cffisierc warten

„auf ©id).

„— ©d)aim 'ißafd)a (58rian§fi) ift ein fottbcr, ctjren^after,

„alter Offizier, bagegen 5(r§5lan ^kfc^a (33i§3tranoW'5fi) wenig

„gead)tet. ^^^itweife befertiren ruffifd)e Solbatcn, aber wenige;

„wir t)offen, bafi fid) bie ^a^t berfelben balb ucrmctjrcn
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„irirb. — Ä'aracfalj ift ^mett) iütüfommen, aber td) rot^e i^m

„ntd)t, {)ief}er ju fommen. tmetlj fü^rt auf ben SSor^oftcn

„ein äußerft mifcrable^ Öeben; ber 3lrme ift nod) baju franf.

„Sötd tnbe^ ^reunb ^aracfal) fommen, [o fei er un§ ipiU=

„fommen.

„Sarg, 2. 3uU 1554."

,,^o(i)geef)rter gveunb

!

„©eftcvn fam mit bem frangöfifcfjen ßonful (S^ole ein

„fran^öfifdjer Dberft, ®raf be 9}^efrai§, ^ier an. ©iefcr §err

„übcrbradjtc bie gcmiffe 9^aci)rid)t S)eincr Ernennung gum

„Oberfommanbanten öon Sqi% ya e§ foll fogar auso ©rjernm

„ein eigener ^^ragoman für 'Did^ nad^ 2:rapc5unt abgegangen

„fein. 3)iefc 9^ad)ric^t fd)lug f)ier luie ber 93(i^ in ein 'Puloer^

„fag ein. 9}iit ^lu^na^me oon (Sinigen freuen mir un§

„t)eräli(^. ®od) id) allein, ber ic^ e§ gcini^ am fef)nlid)ften

„iDÜnfdje, 5iüeif(e nad) fo Dielen S^äufd^ungcn an ber SBa^r--

„f)eit ber 5y^ad}rid)t. ^ä) fenne bie i^er^ättniffe in ©tambul

„5U gut — eg luirb eben nur eine fd)öne Hoffnung fein unb

,,bk (Snttäufd)ung bann um fo fd)mer3lid)er.

„^d) glaubte, bie S^ieberlage ©elim %^af(^a'^ in 95atum

„lüerbe bie Df^cgierung gu einem männlichen @ntfd)(uffe brängen,

„fe^c aber, 'c>a^ üon bem gegenwärtigen 9}?inifterium nid)tä gu

„^offen ift.

„Üiija "i^afdja, ein befannter 9iuffenfreunb, Iäf3t bie Slrmee

„t)ier oerfümmeru. ©eine ^nftruftionen an ben ofjne^in gag-

,,I)aften f)iefigen a)?ufd)ir lauten bal)in, fid) bnrd)au§ befenfio

„5U t)erl)a(teu,

„^n unfercr ©teüung Ijat fid) nid)t§ geänbert; mv fielen

„bd ©ubatt)an unb ^abgiüeü}==^öi, ber g^einb graei ©tun-

„ben ung gegenüber bei ^urufbere. Si§ auf geitiüeife §et*

„jagben äraifd)en 93afd)i=S3o5ufg unb ^ofafcn finb unfere Dpe=

„rationen üoüftänbig eiugeftetit unb iDir genicjäen be^ fd)önften

„9taf)at§ (2löo()lbcfinbeu^^).

„Oberft ©raf be SOtefraif? foü über Stein unb bie I)icfigc

„?Irmce rclationiren. 9lud) foü er mit ber Oicorganifirung
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,M§ ©cneratftabe^^ beauftragt fein, ^d) bin auf fciuc dU-
„formcii fcf)i- begierig.

„yiod) anbcrtf)arb 9}?onatc Ijabcn rair 3eit ju operiren.

„®cgcn 2J?itte (September lüirb ta§ gagerleben r)icr jd)on be=

„fd)raer(td), umfomefjr, d§ in ber 9?adjt ftarfe 3?röftc faden,

„bie ben "i^ferben fe^r fd)äblid) finb. (S§ merbcn nad; eräcrum
„[e^nfüd)tige 93ade geridjtct unb bafelbft ÄMutcrquartierc für

„Offi5icrc befteWt. 25?enu fouft feine uuüernuitljcteu (Siieutuali=

,4iitcn eintreten, bürfte bic jmeitc ^^eriobc beg afiatifd^türfifd)-

„ruffifdjeu g^elb^ugei? üI§ beenbet betradjtet lucrbcn.

„®onft ift ^ier Meß beim ^ten. — ®ul}on ift nod)

„immer Gt)ef be§ ©eneratftQbcS unb td) bin fein mif3iiergnügter,

„ungtütftidjer ©ou§d)ef. Slmetl) unb todmann (äffen ®id)
„t)er5(td) grüßen; S3eibe münfdjen T)ir üon |)cr3cn ein tom^
„manbo. ®u mürbcft au benfclben gute g-rennbe unb eine

„ftarfe Stütze finben.

„©Ott gebe 3)ir ©elb, traft unb ©ebufb!
,Mit befonberer |)od)ad)tung öer^arre ©ein ftct§ treuer

„©fenbcr m. ]>."

„2u[iat()an, 28. ^iili 1854.

„%i§ turiofum t^eile td) T)iv nadjträglid) mit, ba|l ©raf
„üJJefrai^ bfo^^ türfifd)er Oberft unb franäi3fifd)cr 9^ationa(-

„garbe^^apitän ift. T)em ^iefigen a)2ufd)ir ift ba§ erfdjeincn

„be§ g^ran^ofen nid}t fef)r angenelim, ba er übcrijanpt fein

„befonberer ^yrcnnb europäifdjer r/fft3icre ift.

„53i^^3tranoui§fi (3(r^^5(au ^;<afdja) fjat bag Säger nerfaffen

„unb befinbet fid) gegenwärtig mit feinem 3hit)ange quaft franf

„in tar§.

„'3)er faiferlidie Otegiernng^fommiffär, ^icr 9)hiftefd)ar

„genannt, gur ^^artei a)?ef)emcb 5Ui i>afd)a'^ gef)i3renb, ift ab=

„gefetjt morben. ©r lüar unfcr cinsiger g-rcnnb unb ^l^roteftor.

„a}?an f)offt jebod), ba|l ber ©nftan feine 2(bbcrufung uon
„l)ier uidjt 5ugcben luerbe."

dMiK grcunbe unb alten tameraben, bie fid) im türfifdjen

^Hauptquartier in ^iüv§ befanben, säfjlten üergebfid) auf bic 3{n=
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fünft üm§ en9lifd)^franäöfifd)en SlujriliarcorpS, lüetdjeS ben Qn^

ftänben oiif bem ^neg§fd)aup(Q^e in 2([ien eine günfttgcre 3Ben=

biing ^ättc geben fi3nnen. 'Da^ bie 2{(Itirten bie§ gu t^un Der*

abfäumten, »or ein grober g^e^ter, ben [ie fpäter fd^irer gu bü^en

f)atten. ©lücffidjennetfe für bie Spürten ntQci)tc bie |)a(tung ^er=

[ien'^ bie ruffifci)en ^eerfü^rcr ttrvaä beforgt unb fo tarn t§ gu

bem längern S5?affcnfti(Iftanbe, mie er eben aü§ ben dtirten

^Briefen crfid)tlid) ift.

©nbtic^ aber gaben bie 9?uffen i^re IDcfcnfioe auf, rüdten

öon (55nmri gegen ^av§ öor unb nahmen gegenüber bem türfi-

fc^en Sager eine f)cran§forbernbe ©tcllnng bei ^nrnfbcre ein.

(Sin anbere0 rnffifc^eö Sorpg na^m im 2lraratt^ale bie Üiid)tung

auf StopraÜale unb bebrot)tc fo bie 33erbinbung ber türfifc^en

Slrmee mit (Srgernm. 9?un brang befonberg ©eneral ©nlpn auf

einen entfdjeibenben Singriff, ©iefer fanb aud) [tatt, fiel aber

l)öc^ft unglüdüd) für bie Xürfen au§. ^n ber ©djfad)t bei

^urnlbcre Derloren bie 2:ürfen na^e^n an 5000 ajJann an Xobten,

ißeriüunbeten unb (befangenen. Slber auc^ t^k Üinffen erlitten

an biefem Xüqc fd)niere 33erlufte. Xie§ unb ber gleidj^citige

(Einfall Bä)amiV§ in bie ruffif(^e ^roüin5 öon 3:ifli^ wor bie

Urfai^e, baß bie geinbfeligfeiten üon beiben ©eiten ha\h barauf

wieber eingeftellt rturben unb bie Üiuffen, i^ren ©ieg unbenü^t

laffenb, fid) über bie (SJrensc nad) ©umri jurüdjogen.

®o enbete ber ^meitc afiatifc^e gdbäug. "Die Jürfcn fanbten

ben größten 3:i)cil i^rer Slrmee nad) Sräerum 3urüd unb ließen

blo^ 10,000 a}?ann in ^ar§, in meieren ©tellnngen fic ben

Sinter üom ^a^re 1854 auf 1855 untätig üerbradjten.
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(EintrflTeii kr alliirtni Streitkräfte tu tien gartiaiiellen. - ^nluuift öer

hclöcn (Dlicrkommnnö unten §t. ^rnaub unö £orö llaglan in ßonltantinopel.

— öerpredjung mit ienfelben bei Coro tieijcliffe. - gislokation öer aUiirten

Criipen. — gic (Prpeöition in öie gobrnördja. — Concentrirunö in üarna.

— (Bxß^ix grieflsratlj. — Sie grimerpeöition lulrö üefdjlDlTen. - |liitkl)li(k

auf tiiefelbe.

2Infnng§ ?(pri( öerbreitete fid) in ^onftantinopet plö^ürf) ba§

©crürfjt üon ber 5lnfiinft bcr aüiirtcn Xnippen in ben 3)arbQ=

neuen, lieber ben Crt il)rer Slnlfdjiifnng luar man in Ungcnnf,^

^eit. 3)ic (Sincn bel)aupteten, ba^ bie Sanbnng bei ©noS an

ber aJiünbnng ber 3)?arit|a erfolgen n^erbe, um non ba anf bem

fürseften SBegc nacf) 3(brianope( gu gefangen unb in biefer ©tel*

lung bie ^auptftabt ju becfen. 5Inbere lüieber glaubten, ba^

biefelbcn in Sa(onid)i anc^gefdjifft merben würben, um burd^ itjv

(Sridjeincu auf bie Sampfhift ber ®ried)en cafmircnb einsnunrfen,

b\§ fd)(ief3(id) bie beftinunte 9^ad)rid}t eintraf, bafs man jum

crften 2[uÄid)iffung§pun!te Ö3aüipofi geiüäf)(t t)abe.

'^aä) unb nad) trafen aud) ftarfe 2;ranf^porte in Stonftau--

tinopel ein unb be3ogen bie (Jngtänber i^r Sager auf ber afia^

tift^en ©eite bei ©futari, bie gronsofen aber auf bem ^^(ateau

umreit ber t)a(boerfafIencn Umfaffung§mauern ht§ alten Sijjana.

:^d) befud)te l)äufig bie beiben Sager, beirunbcrte im eng-

Iifd)en bie oor3Üg(id)e Sefpannung ber ©efdjül^c, bie fd)önen

%^ferbe ber Slaüaderie, im fransöfifdjen aber ben ©eift, bie Öeb=

Ijaftigfeit unb bie auf3erorbentlid}e aJhnöorirfäijigfeit ber ^nfan=

terie. ^c^ fat) im 3?orau^\ ba§ üon all' biefcn ji^bnen, an bie

forgfältigfte Pflege geiüöf)nten englifdieu %^ferben nur lüenige

ben (2trapa3en be§ ^riegeg unb ben fümatifd^en einflüffen n)iber-

fielen mürben,' unb baß übert)aupt in bem beoorfteljenbcn Slricgc

ber ^auallcric nur eine I)öd)ft unbebeutcnbe 9?olle ju 2:^eil

merben bürfte.

(Snblid) famen aud) bie beiben Cberfommanbanten, ber
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93?arf(i)Qn (St. Slrnoub unb ©encral Stagtan, in ^onftantinopct

an, unb murbc mir gn öcrjd)iebcncn TlaUn ®elcgen{)cit, mit ben=

fdben periön(irf) gu üerfe^rcn. ©t. Slrnonb madjte bei jeber

Unterrebung, bie td) mit i{)m ^atte, — e§ wav bieg balb im eng*

tifdien, balb im frangöfifc^en 93otfc^aftg()ote(, — ftet§ ben miber-

lid)ften ©inbrucf auf mid). ©ein unfl)mpati)ifd)e§ SBefen, ber

Stolj unb bie ®elbftübcr()ebung, mit meldten er non feiner 2luf=

gäbe unb bereu ^urdjfüf)rung fprad), erinnerte mid) ftetS an t)a§

unreine (äntfte^cu feinet dlu^mcS, an jenen blutigen 'Staats^

ftreid), ben er mit fo öiel @emüt()§ru()e in ben ©trajscn öon

•ißarig burd)5ufü^ren mufäte. Sie @ntfd)Ioffcn^eit, bie au§ feinem

fallen, oon einer fd)n)eren innern Sl'ranf^eit ner^errten SlntU^e

btirf'tc, gab mir bagcgen bie Uebergeugung, bafs er auf bem

^riegSfd}aup(al^u' gu alten 5Baguiffcn fid) ftetS bereit jeigen, ta^

i^m aber bicf^mat fe^r maljrfdjeintid) bie p^t)fifd}e Svraft bagu

abgel)cn ircrbe.

8orb Ohgian mar ba§ gerabe ©cgeut^eit non ©t. Struaub.

(Sr fjatte ben einen 9(rm bei $öatcrIoo nerloren. ©eine @rfd)ei=

nnng mar. feine imponirenbe, e§ tag nid)tg ^riegerifd^eg in feinem

3Befen; aber bie 9?u^e, mit ber er 5ttle§ befprac^, bk QmM--
f)altung unb 93ef(^eiben^eit, bie er in feine 2Borte tegte, bie

SiebenSmürbigfeit feinet S3enef)meng mußten i^ebermann für tt)n

geminucn unb it)m ()auptfäd)Iidj bie Siebe unb 2üil)ängtid)feit

feiner Gruppen fidjern.

©egen (Snbe ^uni fam aud) ^nn^ 9?apo(eou Qcröme) mit

feinem ©tabe nadi tonftautinopel, mo er in einem fdjonen ©om=

merpataiö ht§ ©nftanä am Sogporuso SSof)nung na^m. ©einem

©tabe ^atte fid) and) ®raf 93ranidi mit einigen "^olen ange-

fd)toffen, mit ber Slbfid^t, bei feinen 5'^Ib5Ügen if)n ju begleiten.

'Der *?>rin3, ben id) in ^avlj feunen gelernt ()atte, uafjm mid) auf

ba§ 5'rcunb(id)fte auf unb lub mid) fel)r t)äufig ein, meine 2^agc

bei i^m jn Herbringen.

Sie aüiirten ©treitfräfte, gegen 54,000 30?ann ftarf, concen=

trirten fid) 2Infang§ ^uti in il^arna unb Umgebung. 33on t)ier

an§ mürbe 5uerft Sanrobert ganj unnül^er 2ßcifc, nad)bem bie

^l^uffeu fid) tängft au§ ber Sobrubfd)a jurüdgejogen Ratten, baju
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bcorbcrt, bicfc ^afbinfcl Dom ^cinbc ^^u fäiibcni. Scr ftaglidjc

5(u§(lflng bicfcr (5j.-pcbition ift bcfanut. ©ie fran3ö[ifd)cu Sruppcn

fanbcn feinen ^^einb öor fid), litten aber nm fo nicf)r in bem

giinsüd) ücnuüftetcn Sanbe an ^ranttjeiten, mefdjc it)rc Üi'cit)cn

bccimirten, fo ba|3 nac^ bcr ^Biebercinrürfnuii in inirna fanm

ein ^rittet uon bcr auggcfanbtcn 1)iLn[ion übrit3 geblieben iDor.

'Die nereinigten 3(rnieen in 23nlgarien ftanbcn nntcr bret

ncrfdjiebenen itommanboö : nnter bem cng(ii'd)cn, bem fran^öfifdjen

unb bem türfifdjcn, oon ireldjcn fcineS bem aubern nntcrgeorbnct

lüar. @§ entftanben babnrd), inie geiuoljnlid), i);)Jeinnng§t)er=

fd)iebenf)citen unb um bie[c au§3ugteid)en unb um übcrijaupt enb-

lic^ einen aWgemeinen OperationSplan feftjnfteUen, trat man ju

einem grofsen ^ricg§rat()e 5ufammen, in iiie(d}cm befd)to[fen tücr=

ben follte, ob man bie Dffeni'iüe an bcr 'Jjonau oerfnd^en, ober

aber bei bem Umftanbc, baf? Ccfterreid) bie 33cfcljung bcr dürften«

t()ümer auf [id) genommen, unb oon t)a ün§ für bie 2;ürfci

nid)t^ mct)r ^u bcfiird}tcu fei, bie Operation nad) Slficn ocrtcgcn

fodc. (Sin^clne ©timmen Ue|3cn fid) für bie tcl|tcrc 5lnfid)t ocr=

net)men unb girar, ha^ man mit aller ^raft ben S^ürfen auf bem

afiatifd)cn ^ricg6fd)aup(at|e ju ^ü(fc eilen, mit ben Scrgöölfern

im tanfafuS in i^erbinbung treten unb in btefem g^ctbjugc bie

(Eroberung bcr tranötaufafifdjcn 93efit|ungen 9iuf3(anb'§ anftrebcu

muffe.

Stnbcre miebcr miefen auf bie ©efa^rcn ^in, meld)e eine

folc^e Operation nad) fid) gießen fi3nnte, unb nad)bem enblid)

bk beiben ©encriitc Satu'obert unb 33roiru , bie fd)on früher

au^gefanbt mürben, um bie Äüftc bcr |)atbinfct trim ^u re-

foguo£i5iren, fid) bafür an§fprad)en, bafj eine l^inbung bafelbft

am (cid)teflen au^^5ufü()ren märe, cntfd)(of3 man fid) 3U biefer

©^•pebition.

©enerat Üiaglan, bcr oon feiner Ütegieruug mit uubcbingten

33o(Imad)tcn an§gcftattet mar, mad)tc jmar einige Ci-inmenbungen,

me(d)e oon bem "i^rin^eu 9?apo(eon unb bem -t^ergog oon Sam-

bribgc unterftüt3t mürben; ai§ jcbod) yjhrfd)atl ®t. 5(rnaub mit

einigen berben Scmerfuugeu biefelben unterbrad), t)ürte jeber
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2Biber)prud) auf unb irurbe bic Eroberung ©ebaftopor^ al§ crftc§

C)peration§5iet fcftgefe^t.

(Sine ber evften Sebingungcn für i>a§ ©eüngen btcfeg ^(anc§

iräre beffcn ftrengfte ®c^eimt)altung geiuefen; boc^ faum mar

berfetbe bcfdjtoffen, ai§ it)n aud) fd)on afle Slätter urbi et orbi

funbgaben, lüoburc^ ben 9?uffen bte 2J?i)gIt(^fett lüurbe, fid) gur

3(btüef)r bc§ 2tngriffc§ in oller @{(c öorjubereiten.

®egcn (Snbe 5Iuguft lünrb ein gluettcr ^rieg^rat^ in 33arna

gef)a(ten, in n)e(d)em bte nöt^igen S)ig))o[itionen jur Canbung

getroffen mnrben.

9)?etn 5(ufcnt^a(t in ^onftantinopet fet|te mid) in i)ic Soge,

mit 5lufmertfomfcit ben Operationen ber 5([Iiirtcn gn folgen nnb

fo ttJiü id), au§ meiner (Srtnnernng, bcren ®ong bi§ jum

^a^re§fd)Iu§ 1854 ftisätren.

^ie g^rangofcn unb ©nglönber luaren glücflid) unb o^ne

^'ompf bei ©upatorio gclonbet, rüdtcn öon ^ter oI)ne ^{nreid)enbe

Ort§fenntnt§ auf bie ftarfc ^^ofition ber S^uffen on ber 2l(ma

üor unb öerfuc^ten biefe Dergeblid) in ber ^^ront gu fordren.

^m Saufe be^ ®efec^te§ erft rcfogno§3irtcn fie bic ©teßung be§

5einbe§, erlitten fomit nom^ofte 35erlufte, e^e fie nod^ gu ma--

uööriren begannen. ©a§ SOIanöoer ipor eine SBemegung in bie

feinblid)e linfe fjtonfe, bie, wenn rcd)t5citig auggefüf)rt, bie

Üiuffen fd)on eine ©tunbc früher jur fd)(euntgeu ^Räumung beö

®dj(Qd)tfctbc§ gejiDungen ^ötte, um nid)t üon ©ebaflopol abge=

brängt gu merben. 3)er ü)hngc( an 8anbtran§portmittetn ocr=

{)inbertc bie 5tUiirteu, bem gefd^togeucn gf^inbc rofd) nad)3U=

bringen, unb berfetbe ®runb oermoc^te fie, in einem ^lonfen^

mar[d}e lueit um bie 9^tuffen ^erum fid) gegen bie ©übfeitc öon

©ebaftopol ju mcnben, um tjier burd) bie Sefet^ung oon S3a(a!taöa

fid) einen §afen jur letdjteren 'i^roöiaut5ufuI)r per mare gu fidjcrn.

^ier ongcfonuncn unb ftatt otfoglcid) ^um Eingriff auf ben

nod) unbefcftigtcn X^eit ber ©tobt ju fd)reitcn, üerloren fie bie

3eit in äiuerflofeu aicfognol^irungen; \va§ uor ber ®d}ladjt an ber

Sttmo äu ircuig — gefd)al) Ijier gu üiet, of)ne ju überlegen, \mt

lüeit man bereite in ber ^at)re§äeit üorgefdjritten mar.

®t. Slrnoub, ber ©innige, metc^er unter biefen Umftönben
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gccißuct gcjucfcu wävc, bie atliirte Stnncc 511 tonimanbtrcn, meit

er e§ öcvftanb 311 tmponircn, unb ®tirn gcnuß ^attc, ^tffi'ontc

mit gcriiU3fd)ät3cubcr ^ätte I)inäunc^men. (2t. Slnmub ocr)d)ieb

an einem d)ronifd)cn |)cr5(etbcn, ein Ucbel, \va§ fo i'c()v feinen

ß^aroftcr erflärt, nnb an [eine <Ste(Ie trat Sanrobert.

2)er neue Obertommanbant ^attc, bei öicücidjt I)ü(}crcr Se--

fäl)ignni) ^um 3^clbl)crrn, nid)t <Bt Strnanb'g biptomntifdjc Xalcnte

nnb ^onftitution. ©r luar gu fe^r gransofe, um nid)t Dom ^opfc

Ükglan'ö fc^rcdüc^ ennutjirt gu lüerben, unb ^attc lucber eine

ftarfe ©tcünng nod) bie niit^igen 23oIImad)ten. ©in 9^atl) trat

fomit an bie Stcüc beg ^ommanbo'§. ®innnb3iuan5tg Xagc

^inburd) bcfdjojs man bie ©tabt an§ ireiter Entfernung, ü[§ ob

kugeln Käufern einen njejenttii^eu ®d)aben l)ättcu anfügen

fi3nncu.

25,000 ©olbateu unb 2}htrofen unb bei 20,000 ©tabt=

ben)ol)ner umgaben lüä^renb biefer ^dt \:)a§ offene ©cbaftopol mit

einer ^cIboerfd)on3ung§(inie, bie in O^olge beö fteinigen Xcrrainä

meift nur nnbebcntenbe ©räben f)attc unb überhaupt mcl)r eine

trodenc S3rndjftcinmauer aU eine 23ruftn}e^r bilbctc. ^a, wdt

auger biefer Sinic legten bie 9?uffen Sattcricu an, mctdjc bie fran=

3bfifd)cn cnfitirten unb bereu seitiueitigc a3cr(affung er3iüangen.

©nbiid), nad)bem ber g^einb feine 33erfd)au3nng€^arbciten be=

enbigt t)atte, entfd}Iog man fid^, gegen biefe erbärm(id}cn 3Berfc

bie Saufgräbeu 3U eröffnen, ©ben fener Unfinn, ber bie Üiuffcn

an ber Einnahme ©i(iftria'!§ oerf){nberte.

aJlit aUcn Sd)n)icrigfeiten be^ S^errain^ fämpfcnb, rüdtcn

bie 2lpprod)en ber 3^ran3ofen, meift üou ben türfifdjcn 3ülbatcn

auggefül)rt, (angfam, bie ber Sngtänbcr gar nidjt dor. T)ie Ütuffeu

ertjietten mittlcrmeite an 50,000 a)^anu ©nccnr^, grö6tentt)eil§

öon ber !iDonanarmee genommen, Xüo bie i3fterreid)ifd)c ^ntcroen-

tion i^ncn freies ^elb lieg, ^u bemerten ift, bafs biefe Truppen

^unbert unb mc()r beutfd)e 932ei(en Don einer 5(rmee 3ur anbcrn

marfd)iren mnjstcn, \va§ 3ur ©enüge beiDeiSt, ha^] bie ^hiffcn

feine näl)crn ^JcfcrDcn bei ber §anb f)atten. 2BaS I)iitte fomit

bei einer encrgifd)en OffenfiDe in 33effarabien nidjt für ein

glänsenber @rfo(g erreid)t njcrben tonnen.
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^n bcr 2(ufflcüung oor ©cbaftopol nahmen bie ©nglnnber

bcn redjten i^iÜQti ein, bcr [id) Don ber 2:idjernal)a biö an bie

^afenfpitie erftrecft. 2)emnad) belagerten fie bie 2)iiütärüor[tabt

unb baö ©ee=2(iienal. 3)ie O^ranjofen bilbeten ben linfen ^^-lügcl

öon ber ^afenfpil^e hiß an bag 6ap ß^erfoneS unb Ratten bie

®tabt Dor [id).

1)ie S:ürfcn würben bei ben ©nglänbcrn unb gn-on^ofen

cinget^eilt unb hielten ißalatlaoa bc[e^t.

^ie g'lotte freujte ober anferte nad) einer nu^fofen 33e=

fc^iefsung ber ^afcneingangsbatterien, bie wegen SO^angel an rc=

fpirabter 8uft halb fd^weigen mujsten, bann aber il)r 3^euer mieber

aufnehmen tonnten, üor ©ebaftopoL

©ie üerftärften O^uffen festen |id) Icnfeits ber ^ud)t öon

©ebaftopol auf ber ©eite ber 9'Jorbfortg feft, üon wo fie ®tabt

unb |)afen bominirten. Sie bauten ^ier neue ©djanjeu — ein

SWeiteS Scbaftopol — , uiclc^c§ baö erfte bominirtc, fo bajs man

nun nidjt luujste, ob man S^orb- ober ©üb=©ebaftopot guerft

nehmen muffe. 33on bort umfdjloffen fie bie aüiirte 2(ufftetlung

unb bereiteten l)inter einer ßourtinc (eidjter Xruppen ii)re SlnftiÜe

Dor. ®er erfte ga(t bcn Xürfcn in ben (Bäian^m auf ben ^'öijtn

oon ^ataftaoa. C()ne ^aüaüerie, o{)ne öorgefdjobcnc "^ifet^ unb

'iPatrouillcn aufgcfteüt, unb befehligt öom Ingenieur 93rigabe=

generat 9?uftcm 'l?afd)a, ber nie ben i^ünb gcfcfjen ^atte, würben

fie überfallen unb jerftäubt.

Sanrobert eilte ju |)ü(fe, fd)Iug bk 9üiffen jurücf unb

9tuftem 'ßofdja legte an ber ®pi^e ber 9^efcrüebatai(Ione unb ber

wieber gefammctten g-(üd)tUnge bie gläuäenbfte ^^apferfeit an ben

Xag. ©in anbcrcr 2(nfaü bei S3aIat(aoa auf ben Oiiiden ber

©nglänber foftctc biefen ein ^anaüerieregiment, ba§ in ber

brillanteften 2(ttafc, wctd)e fe bie SBelt gefcf)cn, üernid)tet warb.

(Sin britter wütl)cnber Slnfad gatt bcr 2{rmee bei ^nfermann, bem

äufserften redjteu ^^ÜQct ber 5(üiirten.

58cfd)ü^t burd) ben ^'iebet rüdten bie 9hiffen an. !Die ©ng-

länber Ratten nur eine 2lrt öon ßagerwac^en unb feine 55orpoften.

ÜDergeftalt fonntcn bie erftern beinahe big ju ben engtifd)cn

fetten gelangen. 'Sie ruffifd)e Infanterie formirte ba§ crftc



387

Xrcffcii, bic 2lrtiUcrie ta§ jiDeitc. Sc^terc übcrff^oB ba^ evftc

anfäng(td) unb (üb bann auf beä ©roßfürftcn ^onftnntin iöefcf)!

^artät|d)cn, um bic ^^üdjttinge gum <BU\}m ju bringen. (Sine

cngüfdic Srigabe, bann eine 1)iin[ion [}ielt felfcnfeft aue*, mid)

nidjt, fclbft uad) bem ii^erhiftc eincS 1)rittt()cils if)rcr IDtannjdjnft.

^n bemfclben 5(ugenblicfe griff eine ruffifdje Kolonne, au§ bcr

Stabt an^faücnb, bcn äußcrften linfen 3^1üge( ber ^rctn^ofcn an

unb na{)m jiüei 5Be(agerung§batterien, bereu Sefaljung nur mit

'•]3ifto(en beiuaffnete Ü)iarincartiücrtften ofjue irgcnb eine ^n=

fantcriebebecfung inaren. Sanrobcrt ftaub in ber Tlitit ^uiifdjen

jirei .S^ieubünbctn, fanbte einen ©cncrat mit jiuei 9?cgimcntcrn ^u

ben S3attcrien, unb biefer trieb bie Üiuffcn pOle-rarlc jurücf.

33ieUeid}t nur 50 ©djrittc üou ben offenen Eingängen ©cbaftopofg

töbtli(^ getroffen, ftiiräte ber General unb feine 3:rnppen lindjen

unter bem (jeftigften ruffifdjen itartätfd)enfener jurücf. Ratten

(Saurobert unb bcr St)ef feiner ©enietruppeu il)r 23^etier beffer

nerftanbeu, fo märe bie 3BcguaI)me ber ^ßatterien uid)t mög(id)

gemorben; ()ättcu fie üou bem 2J^omeute 9'cul^'en 5U 3iel)cn ncrmodjt,

fo märe an biefem Xagc bie gauje frau5öfifd)e 3(rmee in Sc-

baftopol ciugcrüdt. 5)cr Süigeubticf blieb unbenutzt unb (^nnrobert

eilte äu ben (inglänberu, bic mittlenueile fd)on @euera( 58o^»

quet mit ber jmeiten franjöfifdicu "DiDifion bcgagirt f)atte. ®ie

9tuffcu f(of)cn fd)ma(^üoü, bie S3atterieu, me(d)e bie ^(üi^tlingc

mitraidirt Ratten, juerft.

3)er 5?er(uft ber 9kffeu mar immens. (laurobert lub SO^en^t^

foff ein, feine Xobteu begraben 3U (äffen.

a)?euliifoff ermiberte, ba§ gehöre bem gu, ber ba§ ©d)(ad)tfe(b

behauptet ^abe. (£ng(ifd)c Offijicre ^brtcn einen ruffifdjen 33a=

tai((on!oi^ef feinen (So(baten befe^(eu, alle b(effirten @ng(änber

ab^ut^uu. (giuige ©tunben naä) bem ©efec^tc fe^cn fie benfe(beu

S3atai((on§d)cf a(§ ©efangeucu ber j^ranjofcn unb me(ben San=

robert ben ®ad)oer^a(t. (Sin trieg§gerid)t nerurt^eilt auf ba§

^cuQuiB ber mitgcfaugeneu ©o(bateu ben S3atai((on§c^ef ; er mirb

füfi(irt unb (Sanrobcrt fd)icft bie 3lftcn an 9)?eu^i(off, ber bie

©ad^e uotür(id} fciucrfeit^ in Slbrebc fteüt.

!Die 9tuffen fa^en fid) (jierauf geuöt^igt, i()r ^auptcorp^ mcgcn
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©ubfiftensmangel^ unb ^ranf^citen nacf) S3af§f(i)iferai gurüd^

SUjtc^cn, iro fic na^e genug blieben, um im i^aUt eine§ ©türmet

auf ©ebaftopol ben Stüiirten in ben 9?ü(fen gu fatlen, e^e [ie

nod) öollenbä llJJeiftcr ber ®tabt njerben !onnten. G§ rüav eine

üer5tt)eifelte Sage, rooju bolb ber SBinter tarn unb mit i^m er=

frorcne ©liebmajäen. ^ol^ mn^te üon ber f(einQi"iatifci)en ^üfte

gebracf)t mcrben. Saffcr gab ber §immet. 1)te ©türme tofteten

immer mc^r triegs!= unb üiele Xran^portfc^iffe. ®ie S^ürfcn

tttoren fonfternirt, bie türfi[d)en Xruppen ttjollten nid)t (änger

f(f)mä^(id) Don j^rangofen unb ©nglänbern be^anbett njerben, unb

bot!) gab man i^ncn feinen felbftftänbigen ^ommanbanten.

©0 ftanben bie ®inge öor ©ebaftopot unb ba§ maren bie

9tu^firf)ten ber Slüiirten am :[jaf)rc§fd)luffe 1854.

Pein (Eiitrdjliil, bie Türkei ju üfrlaHni. - Sie Wt]\ Caße in ftambul.

— JcrljQö liardja ((Bnieral garon ^tdn). — pie in fmim gaiirfi rcrbraditen

^benöf.

^d) t)atte nun me^r ai§ ein ^a^r in ^onftontinopet oer-

brod)t unb mar nad) unb nad) gur (Sin[ic^t gelangt, ba§ e§ für mid)

bafelbft feine DJZiJi'ion me^r gebe, mit we(d)er irgenb ein ^ö^erer

patriotiid)er Qwzd ncrbunben lüerbcn tonnte, ^d) erinnerte mid)

be§ ©c^idfalg ber (S^-il« gen offen 9?af6cä^'g, bie cor 140 ^at)ren

auf bemfelben Soben al§ ®d)recfgefpenfter gegen Oefterreid) bienen

mußten unb bie, fo oft bie 33er^ättniffe jn^ifdien biefer 3)2ad)t

unb ber ^of)en Pforte fid) trüber gcftalteten, mit neuen ^aftan;?

oerfeI)en auf fd)i3nen Üloffen in ba§ ©erail geführt rourbcn, um

mieber nad) Üiobofto in if)ren 2serbannung6ort gebrad^t ju incr-

ben, fobatb ber ©treit fein @nbe erreid)t I)atte.

X>er attc TliU§ ^etemen, ber in feinen mit oielem ^umor

gefdjriebencn S3riefen feine 2>enüanbten in ber ^eimat oon bem

ST^un unb Soffen ber Emigration in fteter ^enntnifä erhielt,
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pflcßtc imd) bcrartigcu pomphaften Stuf^ügen ftctS ücuguüöt ans--

äui'ufen: „Häla Istennek, vcge a komediänak!" (®ott fei

8ob, bie ^omöbie tft ju @nbc !) 5luc^ mir üerfprad) man j;ebc§=

mal, fo oft bic .pattung be§ Sßicner Stabinct^ fic^ etmaä ^wd=

bcutigcv jcigtc, "i^a^ ber [yevmaii, meine (Srnennnng bctvcffenb,

id)on in ben niidjftcn klagen an^gefotgt »werben foüe ! Gc^ famcn

bann beffcre 9^ad)rid)ten an^ SEncn nnb ber J-erman iunrbe

irieber in bie 3lifc^labe be§ ^ricgsminifterg geworfen. X)iefcr

Ungen)i§f)cit madjte ber mit Oefterreic^ am 14. ^nni 1854 ab=

gefd^tüffene Xraftat ein Smbe; Oefterrcid) trat bamit, inenn and^

nur inbireft, aiä 33unbeggenoffe ber 5Beftmäd)te auf unb e^^ tonnte

unter |o(d)cn ä>er^ältniffen non einer SIHtiuirfung meincrfeit^ an

bem Kampfe feine 9kbe me^r fein.

5Bag mid) in tonftantinopet nod) äurüdljielt, luar bie i)ieu=

gierbe über ben @rfo(g ber erften Cperationen ber 5(Üiirtcn in

ber ^rim. ^d) rooHte üon Slugensengen üerne^men, \va§ ta^

felbft Dorgefaflen unb oerlängerte fomit um einige 2Bod)cn meinen

3tufent[}att in ber türtifd)en |)auptftabt. ®ie furje Qc'it üor

meiner 3(breife üerbrad)te id) jum größten 2;^eit in bem |)aufe

meinet alten ilameraben 93aron Stein ({Jerijab ^^afd)a), ber, nom

afiatifd)en ^rieg£ifd)auplal^e jurüdberufen, ai§ ©arbegenerat unb

'Souöd)ef be§ ß^eneralftabe^ im tiirtifdjen ^riegsminifterium nnrfte.

S3aron 2)laj:imilian ©tein mar ber ©o^n beg f. f. ^^Ib^

marfd)aü=8ieutenant^ g(eid)cn 9^amenö unb lüurbe 1810 in ©alijien

geboren, ©ein 9>ater mar einer ber au^ge^eidjuetften ©eueräle

ber öfterreid)ifd)eu Slrmee unb ert)ie(t auf bem ®d)lad)tfe[be ben

3naria=3::^erefia=Orben. ®er ©o^n erl)ie(t feine Gr3tcl)ung an

ber 3)Ji(itär'5Ifabemie äu 5Bien, bientc mit 3(u^3cid)nnng im

(S^eniecorpg unb mürbe mäf)renb feiner X)ieuft5eit in ber öftere

reid)ifd)en Slrmec ju üerfd}iebenen uertrautidjen 2)?iffioncn Der=

menbet. Quv ^dt, al^ bie ferbifdjcn Unrul)en in Ungarn au§=

brad)en, heiant er fid^ al§ goi^tifitationsbireftor in "i^etermarbein.

:prabomgfl), ber fommanbirenbe (J^eneral Don ©laoouicn, ernannte

i^n äu feinem ©encratabiutantcn, in luetdjer ©igenfd)aft er ben

@ib auf bie ungarifd)e 33erfaffung leiftete, me(d)em ©ibc er aud)

bis 5um (£nbe unferc^ 5i'eil)<^it^fa"ipfe^ treu ücrblieb. "Dtad) ber
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Sataftropfje üon XemeSüär überfct)ntt er mit einem f[cinen X^eile

feiner Xruppe bie türftjd)e ©ren^c unb trat bafelbft gum ^§lam

über. @r erhielt ben ©eneralSrang unb iDurbe feitbem ^umeift in

(Serien oern^enbet.

9^iemanb fonnte mir beffer, wie O^erfjab ^^Qfci)a, Slufflärnngen

über ha§ geben im Orient, bie gefeüjd)aft(i(i)en ^uftänbe bafelbft

unb ta§ SÖJefen be§ :^^Iam geben, benn er war ein tiarer topf,

ein ticfbcnfenber unb fd)arffinniger 33eobacI)tcr. äßir »erbrachten

unfere '^bcnbe in trau(id)en ©efprädjen unb l}übt iä} c^ nidjt

öerfäumt, bie llnterrebungen, welche wir l^atten, ^u 'ipapier gu

bringen, fo ba^ id) im ©taube bin, auS meinen ©d^riften bie

oergilbten S3Iätter aiv§ 8id)t ju 5iet)cn unb ^ier einen 2;^ei( ber=

fetben wiebergugeben.

^d) (äffe nun 3^erf)ab felbft fpred)en unb bie ©egenftänbe

in berfetben Ütei^enfolge oon it)m erörtern, wie wir fic an ben

öerfd)iebencn Stbenbcn üerna^men.

%l§ id) im ^aljre 1849 gu SBibbin 5um i^^tam übertrat,

fo fprac^ «Stein, waren e^ äußere Umftänbe, bie mid) tjicäu bc--

flimmten, obgleid) id) längft über biefe 9teIigion in i^oIqz öou

23erbinbungen mit auggeäeid)neteu 9)Zännern, bie lange im Oriente

gelebt unb norurt^eitiSfrei genug waren, f)iureid)enb aufgettärt war.

^d} erfanntc, baß bcr 'iPforte ein fräftiger ^altpunft ju

ber beabfid)tigtcn 33cfd)ül|ung ber ungarifc^en g^Iüdjtlinge fel)(c,

fo lange nic^t Einige üon ben ß^cf^ jum ^^lam übergetreten

waren; aber id) war gegen ben, non einer anbern ©cite empfo^=

lencn Uebertritt in DJhffe, weil id) üorauSfaf), tafi Ü^eue einer

foldjen UcbereUung folgen muffe unb baß S'^iemaub gteid^ mir, auf

immer feinem ©cburtslanbe entfagt t)obe. 'Die^ ücran(af3te mein

ßerwürfni)! mit 93cm, bcr mid) in Oefterreid)'^ ^ntereffe ju

^anbctn befd)u(bigtc. ^^(ud) I)atte id) anfser meinem Säbel unb

meinem i^fcrbe nur eine S8aarfd)aft üon 12 Zutaten gerettet, bie

id) mit meinem mir big bal)in unbefannten itameraben Ämetl),

ben bie wol)(l)abcubern ©efä^rten im ©tid)e ließen, get^citt ^atte.

^d) muJ3tc iSrob fnd)cn, id) wollte bieneu unb nic^t betteln unb

traute mir gu, bcr Sürtei al^ 5"fti"uftion§offi5ier nüt3lid^ werben



391

3U fönncn. Sefäilc irf) anbere ai§ militärii'cfje ^cnntniffc unb

f)ättc tdE) eine ©cfegcnf)eit jur ^anb QefjQbt, mir felbft burcf) Ijarte

5trbe{t mein Srob 511 Dcrbicncn — ic^ lucif? nic^t, ob id) c§ nict)t

Dor0C5O9cn ^ätte.

iPcrljab Pafrlja über bas Wzfzn bes Sslam unb bi£ Bapünbe In ber

©ürkfit Im Saljrc 1854.

!Da§ ©runbprinäip bei SebenS im Orient ift mct)r oll

irgenbino bic QJcIigion unb jiüar begt)atb, n^eil i^rc ©cbote unb

i^rc Otiten ben 8ota(= unb Seben§öer^n(tniffen mcrfiDÜrbig an=

g.epaBt [inb.

2)?at)omeb irollte, q(6 einer ber ebetften '^^itrioten, bie je*

motS ej:t[tirtcn, fein in üielfad)e 'i^arteien gefpattcncg, in 9taub

unb S3hit ncrfunfencl 23atcrlanb in ^rieben einigen unb baburd)

erftorfen mad)cn, um einerfeitS^ ben 'Werfern unb anbcrfcits ben

öiriedjen lüiberfte^en unb feine Unab{)ängigteit unb "il^ationaUtät

roof)ren 5U !önnen.

'^k Spaltungen waren ^auptfäd)üd) burc^ 9ie(igiong4Inter*

fd^iebe ^ernorgerufcn unb bie ^o^e ^1ug{)eit, bie S[Ra{)omeb'§ gan-

5el SBefen djarafterifirte, gebot if)m, eine juste milicu=9ie(igion

a(0 9)?itte( 3nr Ginigung ^u grünbcn, ©ebräuc^e ber i^cibeu,

^ubcn unb S^riftcn ju nerfc^mel/ieu unb auf ®cbräud)e 3U rebu=

ätren, bie fid) ben 8ofa(üerI)ä(tniffen anpaßten. 2Ber fein ^ic( unb

wer Slrabieu tcuut, üerfinft in t}a§ tieffte Staunen über eine faft

me^r a{§ menfd)(id)e 3Beig{)eit, bie biefel >^id errcid)bar mad)te.

3Jia^omeb felbft, ein giemlid) unbebeutcnbcr .•panbelSmunn

3D?ecca'!o, üermag einzig burc^ feine Üiebe binnen 13 ^al)ren eine

^Heügion unb ein mäd)tige§ iRdd) ju grünbcn!

1)ie 33cr^ältniffe bei Oriente bafireu fid) alle auf ben Um=

ftanb, ba§ bie Qa^i ber Ginwo^ner jur SSobenauf^be^unug gu

gering ift, um fie 5um einbaue gu aroingen, iüe€^a(b bic 23ief)^

,5ud)t mit allen ^onfcqueuäen beS |)irteu(ebcn§ bie S^a^rungä^

qucße bei Orientalen bleiben mujlte. ^al)er ift ha§ patriard)alifc^e

35er^ä(tnij3 in bcu [yamilicn noc^ oöüig ert)a(ten unb bicfel bc-

grünbct cinerfcit^ ben Sinn für unbebingte Untcrmcrfung unter

baö ^amilien^aupt, anberfeitg aber bal Unab^ängigfeit^^ftreben

naä) Slußen.
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Stbcr eben biefe 3?er^äÜniffe führen and) gur ^Iffostation

ber g^amiüe be^uf!? gemeinfamer Qmcdc bei üöütger (^Uiä}'

bcrcd)tigung ber S^eitne^mcr. ^cr (Bo^iaü§nm§ ift fomit in

ben 53er^ä(tni[fcn bcgrünbet unb bie Se^re 9i)hf)omeb'g lenft i^n

auf bie Saf)n ber SiUigfett gegen 2lüe. (Sin !onftativtc§ gaftum

ift ber Umfdjiag, ben biefer am^gebe^nte <Bo^\a{i§mn§ in völligen

tommuni^mug p nehmen bro^te unb jiüor burd) ftreng an bie

Sßorte be^ ^oran^ [id) ^altenbe ©d}riftgelcf)rte
, [o ba§ ber

Kommunismus gmnv befämpft unb unterbrüdt, aber nid)t miberlegt

njerbcn fonnte, (Sin fluger unb für jcine Sac^e begeifterter unb

berebter Tlaim mürbe Mih im ©tanbe fein, ben Kommunismus

wieber äum lieben gu erraeden.

®te erforberlid^e ©in^eit ber Leitung in fricgerifd)en Untere

ne^mungcn lieferte ©in^etnen bie a)?ac|t in bie §änbe, ipeld^er fie

im ^-rieben nid)t irieber entfagten, unb inbem fie über bie ^a*

milien^äuptcr jene unbebingte |)erri'(^Qft onftrebten, bie biefe in

bem engen 3^ami(icntreiie ausübten, begrüubeten fie baS, inaS

man im Cccibent Xl)rannei beS Orients ^u nennen beliebt.

5Benn nun auc^ ber SJ^iprauc!^ ber (Steinalt non iljrem (Se=

braud)e nid)t Ieid)t ^u trennen ift, fo muß man anberfeitS an^^

erfennen, baf? gerabe biefe unumfd)ränfte (S^ewalt boS einzige

33anb war, meldjeS eine fo geartete (^efeüfdjaft feft ^ufammen*

t)alten !onntc unb boß fomit bie S3efd)ränfung biefer (Gewalt, fo

ebel fie aud) burd) ben ®eiyaltl)aber fctbft oftroljirt mürbe,*) bie

Sluflöfuug ber oSmanifd) -- mufelmännifdjen (^efcüfd)aft bebeutet.

'X)ie gcgeuiüärtigeu ^Ber^ältniffe in ber Xürtei d)arafterifiren

fid) bemnad) burd) 3'^ntöruug beS autoritären 'ißringipS unb ber

fouDeräncn (SJewalt, oI)ne 9luSrottung ber alten ®ebred)en unb

2J?i§bräud)e; Leitung ber öffentüd)en 2lngelcgen^eiten burd) frem=

ben ®inf(uf3 in frembem ^ntereffe, mit |)ü{fe non türfifd^en

2Berf5eugen, bencn ein furser 3lufent^a(t in Europa unjurcic^enb

war, baS 33}cfcu curopäifd)er SBilbung unb ©cfittung nufsufaffen,

unb bie nun, obwohl fie meift üon il)rem 3?ater(anbc nur Kon*

ftantinopel unb baS ©erail beS ©ultanS fennen, bie gä^igteit

*) 2(nfpte(inu3 auf ben §at=§uinat)uin unb bie ncueiugcfiUjvtcu 9?eformcn.
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bcanfpriidjcn, bicfc Silbung unb (55e[ittung in i)a§ Xürfifc^c gu

überfc^cn.

@§ [inb hk§ ©pottgctmrtcu noii SOJiniftcrn, ein Joi'tjdjritt

in 3IcufscrUd)fcitcn o^nc bcn gcringftcn 9^ad)I)a(t na^ ^nnen,

Itntergvabimg aikv burd) 3cit, ^Nationalität unb ©(aubcn ge^ei=

ligtcn i)icd)te unb (Mebräuc^c, o^ne irgcnb ctnm^ an bereu ®teüe

5U fe^en — turj, unauf^altjamcr 35erfaü auf bem Söcge bcS an--

gcbtid)eu gortfc^rittc^.

!Die 2;ürfei bebarf erflenl, ba t^re ©efelje 5ugleid) politifc^

unb religii3§, fomit nur für S(JJufclmänncr geeignet finb, ein

aUgcmeiueg ©efe^bnd), ha§ mögUd^ft einfach unb tur^ fein faun,

iDeil aud) bie 5iser{)ä(tniffc nod) nugtaublid) cinfad) finb. (S§

mü§tc ha^i U>crbred)en genannt, feine 5)efinition gegeben, bann

aber bie (eitcnbc SteUe hc§ ^oran§ angeführt unb bcr ©traf-

befd)(u{3 burd}gefiU)rt Uierben; äl)nüd) für baei 'i^rioatredjt.

®a§ türfifd)''mufelmännifd)e ®eric^t^t)erfat)ren ift längft

i)ffcntli(^ unb münb(id), unb bie (Siurid)tung be^ ®efd)njornen=

gerid}t§ beftel)t nur mit bem Unterfdjiebe, baß bie ®efd)iiiornen

eine geiüiffe ^^ermanenj it)rer ^^nnftionen befil^en, \va§> unfdjirer

3U änbern n^äre.

3iuciten§ Siegelung bett^ Seamtcmuefeu«. ©!§ gibt iDenigftcnS

fünfmal fo oict gunftionäre üi§ beftcl)eube S3eamtcupoften. ^ladj--

bem eine genaue Öifte ber ^^unftionäre aufgenommen lüorben, müßte

ber ®uüan fid) jeber S3ef'örberung, et)e nid)t bie Oiebuftion auf ben

n}irflid)en 23ebarf eingetreten, begeben, bagegen adcn ^unftionären

bie Unabfcpartcit o^ne gerid)tlid)en ©prud) gefidjert merben.

'•]?enfioncn finb nur für 9}Ji(itär!§ erforberlid).

^ritteuiS ^erfteüung üon ©ehinbärba^ncu unb 5i^^)i"iuegen,

feiue^iüegS ©trafen im curopäifdjen ©inne, wcii fie i)a§ ^dima

lieber erforberüd) mad)t, nodj bie Kapitalien 5U bereu 33au auf=

getrieben merben tonnten.

^iefc brei OJJaßregeln finb e§ allein, \vdd)c bie Xürfet

retten fönnen. 3" Juünfdjen njärc, baf3 fie fid) im 2(eu|3erlid)cn

aud) ber 9tad)äffung beg (Suropäifd)en entfd)(age unb ein an-

gemeffeneö ilZationalfoftüm an bie ©teile ber fräntifd)eu Cberttei-

ber, unter benen bod) baä türtifd)c ©ewanb getragen mirb, trete;
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bcfonberg für bie Slrmee lüäre baS üon ben lüidjtigftcn unb

nü^üd)ften folgen.

^£rljab Pardja über ben tnflliamebanlfdien •Sultus.

ÜDa§ &chtt ift bcm aJiufelmann in ber SO^orgcnbämmerung,

bei ber Kulmination ber ©onnc, gur "^aäjmiüaQ^dt, Iüo ber

©(Ratten bie boppelte Sänge be^ Objefte^ wirft, bei ®onnenunter=

gang unb nor bem (Sinf(i)Iafen eine religiöfe unb unerlä§lid)e

^flic^t. 33or bem ®cbet muß bie förderliche 9?einigung beforgt

njerben unb wirb ber Slnfruf ^um ©ebete gcf|3rod)en, ber o^nc^in

befannt ift. ®er Setenbe fpric^t bann in feiner ©pradjc bie

5lbfid)t an§, ein ober ba§ anbere ®ebet ^u öerrid)tcn, wä^renb

alle ©ebete in arabifdier ©prad}e gefprod^en werben unb bie im

©ebete norfommcnben ©efängc ober Srud)ftüde be§ Lorano üon

ben ©laubigen niemals übcrfetjt, fonbern I)öd)fteng parapfjrafirt

werben bürfen.

®egcn 9}?orgen gewenbet, wenn ber ©laubige feinen 3tuf=

ruf (@äan) unb feine ©ebet^abfidjt ()Rt}tt) gefprod)en, beginnt er

aufrecht ftc{)cnb ba§ ©ebet mit bem Slu^rufe: „®ott ift ber

SlUer^öc^fte", wogu er bie §änbe bi^ jur ^ötjc ber O^rcn

erijebt, xva§ bie arabifd)e Segeugung^geberbe ift, unb fprid)t bann

ein @ebet mit über bie Sruft gefc^tagenen 35orberarmen, beffcn

Sinn ift: „^reig unb ßiebe '^ix, o ©ott! ©e^citigt

fei "Dein 9^ame, benn ergaben überSldeS ift ®eine
©torie unb ©u bift ber einzige, wa^re©ott." |)ier=

auf folgt in gteid}er ©tellung ber erfte ©efang unb nad) Se=

lieben beg 93ctenben nod) eine anbere ©teile bcä ^oran§.

2tm ^äuftgften bebieut man fid^ nac^ bem unerlä§(id)cn

erften ©efange, be^ 112., welcher ben Unterfdjicb üon ben

©Triften ftatuirt. S3eibc — fowie mit einer cinjigen 2lu§nat)me

alle ©efänge — beginnen mit ben 3Bortcn: „^m 9^ amen
©otteg, be§ ©rbarmcrg, beg ÜJiilben." 'I)er ©inn

beg erften ©efange^ ift: „8 äff et un^ lobp reifen ©Ott,

ben ^errn ber SBeltcn, ben Erbarmen ben, ben

©ütigen, ben ^Jiic^ter am 3Be(tgerid)tc; ^^m woUen
wir bienen, ^^m wollen wir ge^ord)en. 9}Hige er



395

unä leiten auf bem SJegc beä 9leci}t§ unb bewahr eu

oor i^rrfat unb ©ünbc." 'Der 112. ©efang fagt bem

©innc imd): „®prtd), cö ift nur @in &ott, er ift nic()t

gejcugt unb t)at ni d)t gejcugt unb ©ctne^gletdjcn

ift nie unb nirgenbe^" '^ad) Öefung ber JitoranfteUen Der=

beugt fidj bcr iSctenbe, bic f(ad)cn §äubc auf bic Snice Icgcnb,

unb ipridjt f)iebct breimat: „5(ubetung fei bem l)ö elften

©otte." hierauf fällt er auf bic ^niec unb berül)rt mit üor^

geftrcdten Rauben mit ber ©tiru bcn Sobcn, fprcdjenb: „21 n-

betung fei ©ott" aud^ breimal. .^ierauf erl)ebt fic^ ber

Sctenbc 3U bicfer, fo wm 5U feber Scmegung auSrufenb: „®ott

ift ber (Sr I) ab enfte." Die Öefung ber ^oranftetten beginnt

nun ani'§ 9^cue unb alle uorigen 93emcgungcn lucrbcn uneberl)ült,

aber nad) bcr '^^rofternation ücrbicibt nur bcr S3ctcnbc in fnicenber

©teüung, beibe |)änbe auf bic ^niec gelegt, ^n bicfer ©teünng

fprici)t er: „Saffet un^ ftreben nac^ ®ott burd) ©ebct

unb gute SBerfe, Der 3^ riebe fei mit Dir, ®efen =

beter, unb ®otte§ (Srbarmen unb ©nabc. Der
3^ riebe fei mit 5UIen, bie @ ott im gerieben bic neu."

Diefcm ©cbcte folgt ta§ ®(aubcniobefenntnif3, beffcn notier

Umfang ber ift: „^c^ erfenne ba£( Dafcin ©otteö

unb f c i n e £i 9ft e i d) e ^ , feine Offenbarung unb b i e

©enbung (3J?o^ameb'§), ic^ glaube an i>a§ oIIge =

meine 5EBeltgerid)t, unb bie göttlid)e Sdjidung üon

©lud unb Unglüd unb an ein gcrcdjte^ ®erid)t

nad) bem X b e. ^ä) bezeuge, e § i ft nur ein ö 1 1,

id) b e ä e u g c , 30? 1} a m c b i ft fein g e
f
e n b e t e r D i e n e r I

"

ipieuüd) crljcbt fid) ber S3etenbe, um nad) bcn Umftänben unb

ber XagcSftunbc biefc ©cbete nod) ein= ober mcl)rmal!3 ju miebcr^

^olen. ^ft er ju (£nbe bcö ©ebeteg gelangt, fo ircnbct er nad)

bem ©laubcn^belenntniffe ben ^op\ nad) red)tö unb bann nad)

linfä, jebe^^mal fprcd)cnb: „Der triebe fei mit (^nd) unb
(55 1 1 c !o 33 a r m I) e r 3 i g t e i t" unb, mit ben flad)cn .<pänbcn über

ba^ (55cfid)t ftreid)enb, fprid)t er nod) : „Sobprcifung ® 1 1,

bem i^crrn bcr iß^elten", uiorauf ha§ ©ebct bccnbct ift.

Ob bann ber Setcr noc^ fernere ©cbete fpred)c ober Icfe, ober
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am Stofenfranj (Xe^btef)) i^k 99 23er^errltd^ung6namen ©otteö

öerabfofge, liegt in feinem Sötüen. —
9^ur im 9^ad)tgebete wirb einmal nad) ber Sefung be§ erften

©efangeö baä ©ebet OJJo^ameb'ö üor ber ^6)iaijt gefproci)en,

beffen ^arap^rafe ift: „ajJein ®ott, gu ®{r ergebe ic^

ben S3ltcf, flefienb um ®nabc unb ^Sergebung; id)

bereue jeg(id)e S3erirrung unb oertraue auf ©ein
Erbarmen. U n a u f ^ ö r l i c^ roiii i d) !5) i (^ t o b p r e i f e

n

unb Weber buri^ SBort nod) S^at öon ®ir meidjen

unb ferne fei öon mir, roaä ©einem göttHd)en
333 i den entgegen."

SSenn wir ben ©inn biefer ©ebete, fo wie be^ gansen i§'

(amitift^en ©efe^eg, beffen S3afi5 |)ingebung an ®ott ift, wie

eö fc^on ber 9^ame ;^glam bebeutet, fo wirb 9^iemanb barin

jene Vorwürfe begrünbet finben, ben Unücrftanb ober 2Ibfid)t

f)cröorgebrad)t. ©ie gö.tttid)e ©enbung ober minbeften^ 3ulaf=

fung 3)lof)ameb'g fann nad) ben SiBorten beg ©öangetiumö unb

ber Sibet nid^t in Stbrebe gefteüt werben unb ba§ (Spiteton : 33e=

trüger, fa(fd)er ^rop^et 2c. fann i^n um fo weniger treffen, al§

er fetber fid) beg, in feiner ^dt unter einem weniger aufgeflärten

53o(fe teid)t erwerbltd)en "ißräftigium^ be§ 253unberwirfen^ unb ber

Üöa^rfagung entfleibet ^at, unb ber ^oran 5U wtebcrt)olteu DJhtcn

fagt: it)m fei nur bie ©abe ber 9Ube üerlief)en. ©aö
Verbot ber Ueberfcljuug be§ ^oran§ t)at allerbingg ben ^^tam

oor i^olgen bewahrt, bie hd anbern 9teIigionen nid)t ^ü oer=

fennen finb, weld^e bie Ucbertragung i^rer ^eiligen S3üc^er in

beliebige profane ©prad^en geftatten; aber ber bamit oerbunbenc

'J^ad)t^eil, ba^ S3etenner einer anbern 3""9^ "^djt ben ooüen

Sinn i^rer ©ebete unb ©efclje fennen, ift eben fo wenig äu läugnen.

©at)er fo ü)?and)c§ bei ben türftfd)fprcd)enben C^manü, bü§ nie

unb nimmer im ©inne einer 9ieIigion ift, bie fid) burd) ©in»

fa«i)^eit unb 33rübcrlid)feit oor allen anbern aui^äeid^net.

iFcrljab Pafrija über bas i^amlUenlebßn In öer Türkei.

©a§ innere g^amilienleben, über weld)eä ©u einige oer=

traulid)c "Details oon mir oerlangft, fd)tlberc iäj ©ir mit bem

Silbe oon einem S^age bc§ meinigen.
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33or ^Toße^nnbrud^ fte^e irf) auf, um bic 2Ba[c^ungen iior=

junel^mcn unb i>a§ 3J?or0cngcbct ^u öerridjtcn. l^tcS gc|ci)ic(}t

uäd)ft bem 3"""^cr, wo ic^ mit mciucr ^xaii auf am Sobcu

licgcnbcu 9}?atra^en unb Riffen fd)(afe. ®a man angcftctbct

in einem langem ©cmanbe unb mit einem tud)umfd)(ungcncn

'^c§ auf bem Stopfe fc^täft, fo beftet)t bic 2J^orgentoi(ette nur

im Sln^ie^en eincg 13e(5e§; meine ^-rau ftel)t auf, ©ftaüinnen

befeitigen ta§ Sett unb nact) üern(i)tetem ©cbctc lege id) mid)

auf bcn ^ioan unb raud^e bie SBafferpfcife, trinfe Kaffee unb

cffe 9kud)f(cifd), ^äfe unb ^äring. ^ä) bleibe bi^ gegen jel^n

ll^r im |)arcm, fleibe mid) bann im 9JZabcin (^inimer 3Jüifd)cn

^arem unb <Sü(am(if) mit 58eit)ü(fc meiner i^van an unb gel)e

bann in'^ ©ölamlif,*) wo ic^ S3efud)e empfange unb um elf

l\\)V ba§ SO'Jittagbrob einnehme. Um äwijlf U^r reite id) in'^

23ureau, mo id) big gegen fünf U^r oerraeile, bann reite ober

fai)re id^ nad) .^aufe. ^ci^ fleibe mic^ luicber in ^au^ffeibcr

unb |ef)e bic gum ^auptabenbtifd)e fommenbcn ©äfte, mit benen

id) biso um gc^n U^r Slbenb^ ücrblcibc.

hierauf tct)re id) in bcn ^arcm ^urücf, öcrbringc nod) im

(55efpräd)c, .^onfeft effenb unb ©gerbet fd)Iürfenb, eine ©tunbc

unb gct)e bann ju S3ette, nod)bcm id) mein 9^ad)tgcbet Dcrrid)tet.

T)a§ ^au^iücfen leitet ein |)ofmeifter, fo ha^ i(^ nur ®e(b gebe

unb bie 9ied)nungen einfel)e. ^Ulan gtaubt aUgcmein in (Suropa,

baß bie türtifd)en g^raucn in S3i(bung I)inter bcn curopäifc^cn

meit äurüdfte^en, ma§ fcinc^uicg!? ber ?5all ift. 9^ur erfauftc

©ttauinncn muffen erft, gumeift mit ber gröjsteu n)ciblid)cn Ö5c=

Iet)rigfeit begabt, einen furzen Se^r!urä burd)mad)cn unb bann

geben fic an ®cfpräd)igfeit, ^ofettcric, 'ißu^ unb and) an |)ab=

fud^t bcn curopäifd)cn ^^raucn nid)t§ nad^. g^rcitid) brcf)cn fid)

bie ®cfpräd)e nid)t um ®oct^c unb Sßincfetmonn, aber man mürbe

fcl)r irren, fic be§l)a(b unintcrcffant 3U gfanben. ®ic ^^'^uc"

bcfud)cn fid) ^äufig, tommen in 93äbcrn, mo fic 5 — 6 ©tunbcn

5U ncnucitcn pflegen, jnfammen unb c§ Dergcl)t fein Zaq, an

mcld)cm ber 5:ürfc nid)t burd) feine ^^-rau 9^ad)rid)ten unb 2Bei=

*) ^^av(oiv, 9}?äniicvfafon.
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fungen erfjtefte, bte if)m oon 92u^en unb ^o^er 353idjttgtcit finb.

(Sbenfo biencn bie SBciber alß ^anal bcr 9}2ittf)eilun9en an §ö=

Ijere unb bag, mag ber a}Zann nie wagen mürbe, bem 2JJanne

äu fagen, fömmt auf btefem SBegc fidjer unb fdinetl an feinen

Ort. t)a^cr liegt in ben ^änbeu ber Sßeiber ein @inf(uO, ben

man pufig aU ^arem^^^ntriguen unterfdjä^t, ber aber um fo

ernfter ift, al§ ber ^Türfc nie unb unter feinen 9?er^ä(tniffen

feineö |)arem§ al^ ber Cuede ber 9^ad)rid)tcn ermähnt. X>a^

man auf biefcm SBege erbittet unb beftirf)t, ift au^er allem ^^wd--

fei, aber e§ ift lange nid)t fo arg, mie bieg türfenfeinbtic^e ©e^

nungiantcn, bie e§ übrigeng nid)t felbft erfahren l)aben fönnen,

behaupten moüen. ®ie türfifd)en g^rauen lieben ^lü^ unb ©c^mutf

;

iia aber bie Wlohc rcenig ober feinem ©iufluß unterliegt unb fic^

blog bie g^uj3bct(cibung unb ber DJhntel (3^erabfd)i) abnü^en, fo

ift ber 9tufmanb in biefcr Sejic^ung üiel geringer, alg man glaubt,

natürlid) bie erfte {Sinrid)tung ausgenommen.*) ^m ^aljre ein

Äleib aug bem in ©uropa ©c^ali genannten ©toffe unb ein

anbereg aug Saunmollftoff ift fo giemlid) Slüeg, mag man braudjt;

fetbene ©emäuber, gefticEt unb mit "^^erlen benäfjt, ober nod) foft^

barere ^Ingüge oon ben fd)önften perfifd}en ©^amlg bienen burdj'g

ganje Seben.

1)ie ^inber bleiben big ju if)rer 33erl)eirat^ung im §arem

ber SO^uttcr unb felbft ermad)fene Jünglinge, bie ^ö^ere ®d)ulen

befuc^cn, feljren menigfteng über bie '^adjt ba^in gurüd. ®ie

Obforge über bie Stinber ift gärtlid), aber ooK üon 33orurtl)eilen
; fo

3. S. mirb eg alg uncrlä§lid) angefe^en, ein ^inb 18—24 ^o--

nate lang 5U fangen, unb tritt früher eine neue ©d)mangerfc^aft

ein, fo mirb eine 31mme für bag größere tinb genommen, ©g

märe ein mürbiger ©egenftanb für einen *i}?l)t)fiologen, bie folgen

biefeg langen Säugeng p erörtern, unb id) glaube, M^ fid) bar=^

oug fo mand)e @rfd)einungen im Oriente erflären ließen.

!Dtefc ©ittc flammt aug Stfien unb in Arabien befiel) t fie faft

feit i^a^rtaufenbcn. SJieine (grsä^lung erfd^öpft nod) lange nid)t.

*) Xa§ i)at fid), feitbcm bie fransöfifc^cn 2J2oben and) in bie .^aveiiig

gebrungen, fe^r gcänbert.
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rva§ über bo§ ^^initicnteben ju [agcn wävc, ober fic gibt Xiir

einen vid)tigcn Seitfabcn.

D^od) cineg :^rrt^umg ift jn gcbenfen. dv betrifft bic "i^ohj^

gamic. ©e^en luir in bcr ®cfd)id)te äurüd, fo finben luir bic

größere ober geringere 2Ibgefd)(offenf)eit ber gi'auc" ^ci <iüen

Ü>öltern, aber t§ ift üon einer ^ieüyeiberei anbcrä ai§ per abu-

sum nirgenbS bie Ükbe, S)er Xürfe ijat aud) nur (Sin SBcib,

lüic ber ß^rift, aber ba i{)m bie Sln^wege be§ gebilbeten ßuropa

— in^befonberc ba§ 9)?aitreffcnn)efen - nidjt ju ©cbotc fielen,

unb eö üiclc Urfadjen, namcnt(id) in ben t)ctf3cn Älimatcn gibt,

bic ein fortraätjrcnbcS 53eiiyo()nen eine§ SBeibeg unniöglid) nrndjcn,

irä{)rcnb fid) bcr 23hinn bod) nid)t üon ber SJhittcr feiner ^inber

toc^fagen YoiÜ, fo gefd)iel)t e§, aber nid)t aügcmcin, bajä er nod)

eine ^^erfon ^eiratf)et, bic aber gerabe in bic ©tellung einer eu-

ropäifd)cn 9}Zaitrcffc tritt, unb menn aud^ ha luieber Umftänbc

eintreten, fo fann bcr 3Qlann eine jircite unb eine britte 3)?aitreffe

nct)inen. S)a bie 53er^äüniffe nidjt jene oft nnfittlidic grei^eit

lüic in (Snropa geftatten, fo muffen fid) and) bic 9JZaitrcffen in's

i^arcmtcben fügen unb il)rc 53erträgc n^erben gcfcl^'Iid) üor bem

9iid)tcr gefd)Ioffen.

SU^eift finb bie 3J2aitreffen lueiße ©flaöinnen, ber Xürfc

nennt fie O batikten, ba§, ööüig ibentifd) mit bem beutfd)en

grauengimmer, faft bud)ftäb(id) ©tubenfäl,^d)en {)cißt. (£s

fte^t bem Xürfen frei, feineu ©flaoinnen bei^niDotjncn. Sc-

trad)ten luir aber bcn Ufu§, fo finben luir unter 3e()u (S[)cn faum

eine !J)oppe(e^e, unter I)unbcrteu tanm eine breifad)e. X)a ber

(5t)e feine perf5n(id)e 23cfanntfd)aft oorange^t, fo ift c§ begreiflich,

ha^ @^efd)cibungcu nid)t^^ ©ettene^^ finb; fauu aber ber 2}Zaun

luegcu bcfonbcrcr i^er^ältniffe fid) nid)t oou einer if)m miberlidjeu

grau lo^^fagen unb ertaubt i^m biefe md)t ba§ SluStunft^mittet

einer Dbati^te, fo greift er ju einem abfd)en(id)en Saftcr, iuelc^e§

nä^er ju beseidjncn ^ier nid^t am Crte ift.

4^crljab pafdja über btc arabtfrije Hielt,

i^d) entfpred)e gerne ©einem 5önnfd)e unb tt)eitc Dir ^eutc

mit, tt)aä id) in (Sl)rieu unb Strabien gefet)en unb erfahren {)abe.
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3:ro^ QÜev ^Reifen in ber arabi[d)cn ^dbtnfel {jot man in

(Siiropa feine rid)ti9e 2Inf(i)auung tion biefer ge^einmi^ooüen 2BeIt.

jDie ^albinfet begrenät [t(^ im äBeften burc^ ©^rien, im

Uiorben burc^ ben Sauf beä (äup^rat unb serfäüt in ^wd luefenttii^

üerfdjiebene X^dk, bie ber üom Serge ©inai an^Ianfenbe ®e=

birgajug — er ge()t in öft(id)er 9üc^tnng — tt)ei(t. S)er nörb^

lid^e ift bic fogenannte SBüfte, ber füböftUi^e ift bog bewohnte,

angebaute 8anb. 3)ie geograp^ifdien Se^ic^ungen gu ermitteln

ift ^ier nid)t ber ^la^, fo n^enig n^ie bie I)iftorifd)en — aber

iä) njeife hto§ auf \ia§ g'^ftum t)in, baf3 ber nörbtii^e 3:^eil

SScibetanb ift, njütjrenb ber füblid)e ^uttur trägt, ba^er nur im

le^tern ftänbige 2Bof)norte finb. 1)er nörbnd)e 2:^eil ift ebenfo

frudjtbar mic bie fdjönften ©elänbe @uropa'§; aber bie Unsat)!

ber bort njeibenben ^'ameelc machen i>a§ Stuffommcn febe^ 33aume§

ober ®traud)e§ unmijglid) unb bie ©räfer unb Kräuter, bie feine

^inreidjenbcn äöurjeln ^aben, galten bie |)umugbecfe um fo

lücnigcr fcft, j;e fpärtid)er fic biefelbe gegen bie brennenbe 3ßüften=^

fonne befd)atten.

S)at)er finb bie §üget unb |)änge fd)on längft oon §umug

cntblöfste fa^le talffetfcn unb ber atmofpf)ärifd)e 9^ieberfd)(ag,

ber feineöuieg« unbebcutenb ift, bringt um fo tiefer in bie öon

ber ^ilje jerftüftcte ^rbe, al§ if)n bic \ä)\vad)t SBuräelbede nid)t

auff)ä(t. 3)iefc§ SSJeibelanb bietet einen überrafd)enb n)ed)fe(nbcn

^nbüd bar. ^m 2)?onate 5lpril bcdt eine üppige 33egctation

Don ©räfern unb faftigen f^arrenfräutern ben Soben, au§ bem

üielfad) weifsgraue ^et^^raänbe unb Stämme, öierippen gleid), in

^ügelreif)en l)eniorftel)en.

:^n ben oft teffelförmigen Xfiätcrn ber tertiären ^alfformatton,

lüo e§ übrigens aud) nid)t an ou(fanifd)cn (Spuren fe^It, bi(bct

ba§ SBaffer f(ctnc 2cid)e, 8ad)en, Sümpfe; in ben langen Xf)ä(crn

fliejsen äßiefcnbäd)c. (Sin rege§ Seben entiuicfclt fid) auf biefer

©trecfc, bereu 2Ui§be^nung ber pl)renäifd)cn .palbinfcl g(ctd)fömmt,

bei SSeginn beS 5rüf)iaf)rS, wo bie ^elte ber 5lraber unb bereu

roeibenbc ^ccrben t)a§ öanb bebecfen. 2Betd)' ein anberer 5lnbücf

im Sjftobcr! ®ie (Srbe ift braungrau, tief jcrftüftet, (oder, bie

ißegctation ift üerbrannt, l)in unb miebcr fpiett ber SBinb mit
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33u[ci)eln mann§^o^en, fd)ilfä^ii(ici)en ©rafc5, ba§ bic ^ccrbcu

iiorf) nid)t obgciucibct unb bic [ie ücrfdjiiui^cn, beim fie finb biirr

unb ^ol^ig. ^n bcu 9^icbcningcn ift fein Xvopfcu 3Ba[|cr mcljr

üor^anben; !)öd)ft [elten be5eid)nct eine ffeine gvüntidjc ©teile,

auf ber nod) Ouecfeitgra^ fümmerlid) luäd);?!, ben Ort einer

minerolifd^cn £luc((e, aber in jebem X^eile ift bic unoerfennbarc

3cid)nung bc§ ^affertaufeg, bic bcr nun fat)Ie (Srbbobcn nid)t

mcf)r unter feiner 33egetationöbcdc birgt. Unb bodj finbct mon

auf fünf bi^^ fcdjg ©tnnben Entfernung nod) luoffcrrcidje Brunnen,

Dcrborgen für bcn llntunbigen, bic nieiften an fc(figcu öc()nen.

'Xuf 4—5 3^nf5 unter ber OberfIäd)e ift bog ii>affcr ein un=

genießbare^, faf,^ige^o, aber auf 12—15 ^uß wirb e^ überaß ^n

gutem 3^rintuniffcr.

^ie ^ccrbcn fudjcn iuäl)rcnb biefer :^af)rcg3cit müf)fam i^rc

"iTJafirnng, bie Qdk weifen nic^t mc^r ha^j fro^c g^rütjling^teben

i()rcr S3cinü{)ncr auf; e§ ift gepadt, georbuct, man beforgt unb

beiuadjt bic *pabe unb balb ücrfdjirinben bie 9^omabeh aui^ jenem

weiten ©cbictc, oI)ue bafs man fic^ im Stdgemcincu i)ted)enfd)aft

3U geben iinij3te, wo^in. ^n ber Söüfte bleiben nur bie 2lug==

würflinge ber ©tämmc, bic 'i^ariaS 5lrabicn'g, lebcnb nou ^agb

unb 9taub. Unb biefe^ ©c^aufpiet erneuert fid) mit |ebem ^a\)xc.

^d) wüfste 9^icmanben, bcr üor mir \ia§ 'Slätl)]d gelöst

^ättc, wot)in bic (Stämme fommcn! ^d) wiU nic^t fagen, wie

cd) baju gelangte, aber id) t)ahc bic üoüe Uebcräcugung, i>a^ bic

fogcnanntcn ??omabcnftämme nur 3^raftioneu anfäf3igcr 93ewo()ner

be§ ®ebirg'0«(anbe§ finb, we(d)C mit ben .'peerbcn, wegen bereu

Srnä()rung, jcbc§ :5at)r in bic ©bene nicberfteigen. '^tur wenige

Stämme, ücrbrängt au§ i{)rer .^cimat, finb 3n einem 3.l^anber*

leben burd)'£< ganjc ^af)r gejwnngcn unb fud)cn fortwäl)renb ben

"^la^ für il)re ftänbige (Stablirung. :j)iefc ©tämmc 3ief)en bann

bi§ nad) ^erfien unb, wenn fic mäd)tig genug finb, fid) fcft=

3ufc^cn, fo fül)ren fie bic§ and) au§ — anbcre non ba üer=

brängcub.

2Beld)e 3tna(ogie mit ber ®cfd)id)te bcr ^uben! ®iefc l>er=

pttniffe erftärcn cS, wie feit Surdf)arbt bei ?(uf3äl)(ung bcr

•2(3
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©tämme fo mk 9'iamcn wicber feieren, unb ircrfen ein

eigene^ mm§ Sic[)t auf biefeö Sanb unb feine 33et)ölferung.

3^er fübüc^e 2;^ci( Irabien'ö ift oon ftatiouäver ^Bcöölferung

bewohnt unb mv brauchen nic^t auf bie biblifd)en (£rää[)(ungen

öon ber Königin tt§> 9}?orgen(anbc5 surücf^ugc^en, um beffen

uralte .Kultur nacf)5uineifen. i^nmitten gunftticn ^nbieu unb 5Icgt)p-

ten muf3tc biefce Sanb in ben 3^ortfd)ritt mit eingesogen mcrben unb

bie ©rfc^cinung ber 3(raber, üi§ fie jum erften ^lak mit bem

SBcften in Serü^rung traten, trug ba§ unanberteg(id)e ©epräge

einer 58i(bung, bie fener bz§ altertljümlitfien ©ricc^enlanbc^ gleid^

unb befonberg in ben 3'^ci9<^" ^^^ 9'Jatur!unbe üoranS irar.

5Benn nun aurf) 33erpltniffe biefeg 8anb innerhalb gertiffer

Silbnngggrenjen l)ielten, fo ift e§ bod) üiel gu gewagt, üon !Den=

jenigen, iue(ri)c es nid)t fennen, ai§ eine (5)eifte§iüüfte oerrufen

5U irerben. 9)?öge man bod) bebenfcn, bajs in arabifdjer (Sprache

feit me^r a(« ad)t 3a{)rt)unbcrtcn eine — ßncljclopäbie ber ^Biffen»

fd)aften cjriftirt; bajs fogar ba§ ^onücrfation§Iej-ifon eine ^laä^--

bilbung be§ arabifc^en ift. 2ßir beginnen erft fieben ^at)r^unberte

fpäter eine Silbung cingufüfiren, bie ber 5lraber tängft befeffen

unb bie er nod) befi^t.*)

Slriftofrat Don ©eburt, dTgicIjung unb Ucberscugung irar

mein Sicblingsftubium ha§ a)?ittetalter mit feinen ritterlidjen (Sit-

ten unb id) war üodig mit bem üertraut, \va§ meine 5t^nen

ttjatm unb badjten, Wit ireld}cm «Staunen fanb id) all' jene

Sitten unb ®ebräud)e, bie mir nur ^iftorifd) befannt, im Öeben

bei ben Slrabern tnieber, nur reiner, untierfälfd)ter, weil nidjt

beeinträchtigt burc^ ba§ ^faffentl)um. ^ene 9?ittcr, bie i^re

@^en, i^r gegebene^ 3Bort für bal ^i3d)fte hielten, babei c0

aber burd)auc^ geredjt fanben, reifcnbe ^aufleute gu plünbern;

jene Kämpen, bie bie ©aftfrennbfc^aft für f)eilig I)iclten, um

2)2innefolb bie ^aarfträubenbften S}agniffe ausführten unb bie

om 5lbcnbe eincS raut)en unb t[)atenreic^en SebensS fid) au§ ber

*) |)Qbc id) bod^ @c{cgenl)cit gcf)abt, inid) mit eigener ?[nfdiaiuing 311

übcrjcugcn, baß ber t^ierifd)e 2)iagneti§imt§ i^nen befannt unb tion i^nen

angeroenbet reirb unb bei ben Trufen fanb id) ba§ mobernc 2:ifd)brcf)en in

einer anbern alten fjorm.
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511>c(t in ftiüc bci'd)au(id)C Ginfamfcit 3iirücf5ogcn — [ic (eben

bort \vk nor fcd)!§ :^al)rf)unbertcn in SIZittckuropa. ^-rcilicf),

racr nur ben ()cuti9cn 9icc!)t§= nnb ©cfcüftljaftgbcgriff in jene

©egenben übertragen und, trer nur mit feinem 9}?at3[tabe meffcn

miU, ber [inbet bort ^ibcrjprüdje nnb Qiriiuel, unbebnd)t, i^an

feine 2I()uen ®(eid)e§ bad)ten nnb tf)Qten, \vk ber (jcutige ^Hrober.

33ringcn wir bagu ben jebem noturfräftigen SBefen eigenen nnb

adein eutfpredjeuben Unab^iinßigfeit^trieb, jene? 9kd)t, frei ju

fein, meil man bie ^raft baju in fid) fü^tt, in 9{nfd)Iog, bebeutt

man ben bcfänftigenben Sinfiu^ einer Sieügion, bie eigeutlid)

nur t^eiftifdjer ©osialiSmu^ ift, fo mnj3 man e^ fül)leu, baj3 c§

nur eines erf)abenen ©eifteS bebarf, um jene 35 iDJiÜionen ®ee=

len, U}etd)e bie arabifd)e .?)a(binfel bemoljnen, Uiicber ju einem

?(uffd)Uninge 5U bringen, ber ein mäd)tige§ nnb weithin anSge^

bel)ntcS 9tcid) ju begrüuben im (Staube märe. 1^ort ift ba§

3^unbament bc§ morfd)cn 2!^rouc!g t)on ©tambnt; uienu ber G^a*

tife fid) bortt)in f(üd)tct, üerbrängt oon i^dnt> unb ^^renub, fo

brid)t ber 9}?ad)t be§ Orients ein neuer, glangoodcr 93?orgcn

an, bcnn bie ?after beS ,*pofeS erftiden in bem reinen Elemente

beS ^crrlidjcn 9^aturooIfeS nnb ba§ ©rofse tritt mieber in fein

^)?ed)t. 33on bort aus, oon jener ^].^f(an3ftätte ber reiuften bürger=

Iid)en ©teid^fteüuug unb bcS gefeüfd}aftlid}en 3?ereiuS mit g(cid)em

^f^ec^te bei gleidjer '^flid)t, tauu uod) ber 9J?orgen tagen, ber

uid)t nur bie Türfei, foubcru baS nid)t minber morfdie ®l)ftem

ber enropäifd)en 53cr()ä(tniffe beleben mirb. triefe ^aten finb

bud)ftäbtid), '^n fannft ^id) auf mic^ berufen, i^crtraut mit

©prad)e unb (Sitte, eingemeiljt in bie ©e^eimniffe beS äi?üften=

manbercrS — el bedari — befreuubet mit beu ^äuptern ber

Drufcn, fann id) ^eute ttJtcber in arabifd)en ^(eibcru mein ^err--

lic^cS 9?of3 befteigen, bie (eid)te Üto^rlau^e in btc ^anb nehmen

unb fidjer unb frei burd) bie Sßüfte bem ^eiligen DJJeffa unb

ben geheiligten (Stätten jureiten, fo fid)ev unb frei burd) bie

2Büftc, mic ic^ eS nid)t burd) bie (Strafen öon '^axi§ t^un

föunte. T)er 5lraber mirb mid) gaftfrcnnbüd) in fein ^cU auf-

nel)meu unb fein 3)?a{)l mit mir tf)eitcn; mir merben bie ^err=

lid)e ))'laä)t njicber in ®efpräd)en unb arabifc^en ©cfängeu ju^
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bringen nnb id) lucrbe ö'^f^Q^^t nnb befdjenft nieiter sieben, weil

üon ber ©ren^e ©i^rien'ä bi§ nad) S3a{)reim, com @upf)rat h\§

naci) 3'Jnäibar Straber uiof)nen nnb man meinen 9^amen al§ cl)i"'

Üä} nnb treu tennt, lüeit man gefe^en ^at, i>a^ mid^ nid)t§ ju

crfd)reden im ©tanbe ift, \va§ ber 3traber ala ba§ unbeflreitbare

^ctc^cn eineg reinen ®eiüi[fen§ erfennt. Sßenn id) gänättd) an

meiner 9^ül^tid)feit für mein Slboptiüöatertanb 5U üer^iDeifeln bc=

ginnen merbe, menn mid) ber Xob in feinen uerborgenen (Sd)Iud)=

ten nid)t früf)er ereilt, fo iperbc id) lieber ^inpilgern nad) |enem

nmnbcrbarcn Öanbc, in ben frennb(id)en unb frnd)tbaren ©efilbcn

ber ©tabt be§ '$ropI)eten meine Ict|tcn Xage Derieben unb in

jener ©rbe ru^en, in ber ber ebetfte unb weifefte Straber ru^t.

<ferl)ab pafrija über öte ©rufen im fflbanon.

©inmol in meiner neuen ©teüung, wax id) entfd)toffen, alle

i^re tonfequen3en auf mid) 5U nehmen, unb ba§ ©tubium ber

9teIigion unb ber ©prad)cn erfüllte meine unfreiiuiüige SJiupe

p 5Heppo.

^n ftcter 93erü^rung mit Orientalen, bereu ©ttten unb ®e=

bränd)e mir non früt)cr nid)t fremb unb bie nun ©egenftaub

meiner aufmerffamen S3eobai^tungen unb 3^orfd)Uugen lüurben,

lernte id), namentlid) bei ben 31rabern ber 25?üfte, bcren ©prad)c

uod) unüeriinbcrt geblieben, ben ©inn ber ©efel^e nnb 33orfd)riften

be§ ^^lam feuncn unb ic^ geftel)e e^, bafä bie Üieligion meiner

unfreiiuiüigen 2öal)l nun gu meiner üollften unb reinften lieber^

^eugung geworben. Slber id) blieb bei meiner gorfd^ung nid)t

in biefen engem ©rengen ftel)en; bie Berufung uuferer Offen=

barung auf jene frühem, U)eld)e bie $Bafi§ für aJiofai^muS unb

<S^rifteutl)um abgaben, leitete mid) aud), jene 93üd)er in einem

il)rer Urfprad)e ual)cn ^biom wieber Oür3uncl)men unb auf biefem

^ege gelaugte id) äu ©rfenntniffen, bie allerbingg nid)t mit ben

QUO jbem ©tubium europiiifd)er Ueberfeljuugeu gefd)öpften noü--

tommen übereinftimmen.

^d) Herfiel auf ben ©ebanfen, baj3 üor mir fdjon Slnbere

ä^nlid)en 3^orfd}ungen an Ort unb ©teile fid^ l^ingegeben unb ju
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ßlcidicn ©ubvcfultotcn gctoninicit feien, ai§ eine ^^eränberuiig

meiner äußern 23cvl)nltnii'fc midj in enge 93crbinbung mit bem

fiirft(ici)cn .panfe ber ©d)c(}abibcn, ben bamaligcn .'pcvri'd)crn be§

ßibanon, bvad)tc. DJJeinc mieberljolten üicl[ä(tigcn 33erü()rnngen

mit tcn ^rnfen brad^ten mid) auf eine ©pur, ineldje meinet

(£Tad)tcng nod) i)^iemanb aufgcfunben nnb bereu 5i?erfolgung ein

neuc§ Sid)t auf bicfen fo intereffauten 33oIf§ftamm unb nameutlid)

feine nod) unerforfd)te ®et)eimreIigiou mirft.

:^n ein paar SBorten njill id) '©ir bie 1)rufcn fd)itbern unb

bann erjä^len, iine id) auf meine (Sutbccfuug gctommcu.

i^m Sibanon nnb jum Ü^eile am 2tnti = Libanon, foiuie feit

neuern Reiten im ^auran, niol)ut ein 93o(f§ftamm, ber fid) im

5teußern fd)on mefentlid) oon ber nad)bartid)en unb gum Xijtii

Sroifd^en if)n eingebrängten S3ei)ölferuug unterfc^cibet. Üapfer unb

genjanbt im ©ebraui^e aüer SBaffen, ^at er fid) eine Unab*

I)ängigteit beiua^rt, bie ^eute giüar minirt mirb, aber nod) ni(!^t

gebrod)en ift. ^er ^ytame ®rufc (®urfi) bejeic^net bei ben

2)Zof)amebanern etiua§ UeblereS ai§ G[)rift ober ^nhc ; er ift na^e-

5U ber i^nbegriff üon gän3(id)em Unglauben — in Guropa luürbe

man fagen 2tt()ei!5mu§. 3iMrfüd) befte^t auf brufifc^cm 33oben tein

®otte^^au§, tein Xempcl ober ein fonftige^, ber ^ere()rung irgenb

einer ©otttjeit gemei^tesi ©ebäube unb fein äu^erea ©mblcm

luei^t ouf ba^ ^efen I)in, bem ber ©rufe feine Slnbetung bar=

bringt; bie§ beiua^rt i^n beim 9}?o§Iim oor bem 33oni)urfe be§

^eibeut^umS. i^n "iand)en 23e5iel)uugcn fd)ctnt fid) ber Xrufe bem

3!}?o^amebaner ober bem ^uben 5U fonformiren, j. 33. in 93e3ug

auf bie 33efd)neibung. Steigt ber "Drufe aber nieber in bie (Sbene

üon 1)ama§f, fo folgt er ganj ben ©itten ber ^errfd)enben ^iace

unb befud)t bie 3)?ofd^een unb Derrit^tet g(eid) un§ ta§ ®ebet.

33on berfelben 3^ami(ic befudjen anbere ©lieber gu 93el)rut bie

fatfjoUfd^e ^ird^e unb, mie e§ fc!^eint, beftimmen bie 3?er^ältniffe

bie S5?a^( ber ritualen g^ormen, fo bail man öon ©mir 33efd)ir

(®(^et)abibe) hait behauptete, er fei (if)rift, halb, er fei QJhtfet--

mann.

©iefe§ i>olf ging id) 5U befud)en unb id) fel)rte in ber ^yetfen^

bürg oon ^a§bal)a ein, ein ©aft be§ befrcunbeten ©mir Baa--
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tobbin, be§ |)auptel bcr (Sc^ef)abiben. ©d)on bie Surg ^attc in

mir bie Erinnerungen an ba§ beutfc^e aJJittetalter nachgerufen;

\p'ättx, aU lüir iBaffen unb Stingelpan^er befa^en, oerantaßten

mid^ bie ©öl)ne beö (£mir§, gloubenb, baß mid), glei(^ manti)em

£)§manü, bie SSJudjt be§ 'ißanäer^embeg erbrücfcn ttjürbe, ein

foldjeö onäuäietjen.

®ie ftaunten über bie Seic^tigfeit, mit ber ic^ mid), fo ge;

ruftet, beilegte, nnb nun forberte ic^ einen üon i^nen, einen

träftigen ^üngting auf, fic^ friegerifd) gu fdjmüden. da bauertc

eine Sßeile, bi^ er ba^ 9^öt^ige mit ^ülfe feiner Vorüber jufam^

mengcbradjt, aber enblid) ftanb er bor mir, bie Ieid)te "ipidel^aube

mit einem ©^anjl umfd)Iungcn, ha§ '^^anjer^emb, bie benjetjrten

|)anbfd)u^e, 5Irm= unb ^einfd)ienen über ben orientalifd)en Unter*

fleibern unb über bem "i^anäer^emb ber Ieid)te njeiße SDhntel —
ein DoUcnbeteS S3i(b eine^ leichtbewaffneten 9titter§, ba^ noc^

ein langet ©djmert öeröonftänbigte. äRan bemertte mir, ta^

ber lüeiße (eichte SOcantel fe^r alt fei unb üon einem 2lf)nen ^er-

rü^re; bod) leer malt mein ©taunen, al§ iä) in bem 9tücfen=

äierratt) beS SDhntelö unter dielen 33erfd)nörfelungen üon ®olb

unb rotten ©eibenfäben — t)aä Slemplerfreuä erblidte! ^ö)

üerrictl) mid) nid)t, obgleid) im 90?omente mir eine Slufflärnng

geiüorbcn, beren &ci}ait id) mid) gu prüfen entfd^loß. — ^d)

üerlebte nod) mand}e ^eit in ^Berü^rung mit 'J)rufeu, bie offeu=

bar gu ben (Singeiüeil)ten gehörten, unb meine genaue ^enntniß

be§ ß^riftent^umg unb SO'Jofaigmua mod^te fie im ©laubeu be*

ftärfen, baf3 id) noc^ met)r a)?ufelmann al§ fie unb einer abcnb*

länbifd)en, i^nen analogen ©ctte angel)üre.

5ßa^ id) nod) ju fagen l)abe, ift mein Sf^aifonnement. i^d)

tonnte mir bisher nod) feine gefc^idjtlid^en 3^erfe üerfd)affen, um
e^ in biefer 33eäicl)ung ju prüfen, auc^ l)abe ic^ ^ie^u lüeber

aJJnjse nod) 8uft.

^ie 2;empler mußten offenbar üiel fähige ^opfe unter fid)

befeffen l)aben, um bog su erreid)en, n^aö fie im 93iomente il)re§

©lan^e^ geiwefen. S)er Strieg ftreift mand^eö rituale 23anb ab,

fü^rt aber ben benfenben SOZenfdjen burd) feine ©efa^ren eben

nä^er an ben l)bd)ftcu 53cid)ü^er. S)ie i^er^iiltniffc lehrten bie
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Ztmpkv bie ©pvad)e btefcr öänber unb i{)rc (Sitten fcnucn unb

beibe trarcn fid)ei- ju i^rer ^üt bcn ©Uten nnb ©pracf)formcn

ber ^eiligen 5öüd)er nod) näfjer aU ie^5t. 3luf bcni f(ai"[ifd)en

S3oben ber altern Dictigioncn lebenb, gegenüber bem 'OJc'oolim mit

feiner neuern unb einfadjern ©ottegüereljrungsform, mag ben

jtemplcrn 3}?and)eS flor geworben fein, \va§ man in Oiom im

'Dunfeln cr{)o(ten moüte, unb fic bürften in bcn Sc|'il| fo mand)cr

53en)eigftücfe gefommen fein, bie bem 9iitug, wo nid}t bcm ®og^

ma, gefä{)rUc^ werben fonnten. ^^re @d)u(b mürbe nie f(ar au§'

gefprod)en ; bie 3J?if3ad)tung bc§ Slreuäc^, begrünbct auf bie mufet-

männifd)c 2:rabition, ju ber fic mo^t nod) anberc 23c(cgc gcfnn=

bcn ^oben fonnten, bie 23cf)auptung ber Uncd)tf)cit bc5 fogcnauntcn

fettigen ßJrabeä, für n)e(d)c bie Dertlidjfeit fpridjt, bcftcl)t and)

bei bcn Brufen; baä ©ijmbol, „33at)()omat", {)abe id) nid)t cr=

grünben fönuen, ^a id) tein (SingeJüeil)ter bin.

X)ie 2:empler ^aben, nac^ meiner Ueberäeugnng, einer 9ie-

ligion, meld)e bem reinen ^ei§mu§ gteid)tümmt, gc()u(bigt, unb

üon bcn Üiiten aller anbevn 9kligionen nur ha§ mirflid) 9^üt3-

Iid)e für \)a§ praftifd)e lieben beibet)alten. 2llg 9iom über fic

fiegtc, bürfte ber Slrm ber "i^äpftc nid)t bi^ in bie Xl)äler bcö

Sibonon gereid)t ^aben, um auc^ bie letzten ber @ingcuicil)tcu 3U

öernic^ten unb bie geretteten ücmplcr miJgen unter bem Stamme

ber ©rufen i^r ®el)eimui§ ücrerbt l)aben. 2£^elc^e§ immer ber

reelle Söcrtl) bcg fogcnauntcn !Drufcnfated)igmng fei unb fo fe^r

i^n and) bie 'Drufen fclbft uerläugncn mögen, fo jeugt bod) für

feinen ©ruft, baj3 er für Stubere al§ für @ingen)eil)te unjugäng^

lic^ geblieben, i>a^ eine l)0^c ^lug^cit bei ber 25}al)l ber (£iu=

5UWcit)cnbeu bcobad)tet mirb, baf3 man Slicmanbcu aufnimmt,

ber nic^t anä) burd) H)cltlid)e ^utereffen bcn 'S)ruicn eng ücr=

bunbcn unb baf3 man Don bcm (Singcn)cil)tcn bie ©utfagung üon

mand)cu wirtlichen ober eingebilbctcn Öicuüffcn forbcrt, mel(^cm

©cbote ftrengftcu^5 nad)gctommen wirb, ^d) l)abe mid) fclbft übcr=

5cugt, ba§ bie (äingcwei^teu 3}iäf5igfeit unb (Sinfad)t)cit in il)rcr

'Jiat)rung bcobad)ten, bie offenbar ber 05cfunbl)cit juträglid), unb

ba^ bie ^]?flan3cnfoft unb 93Jild) jcber anbcru i)cal)vung norgc^

5ogen wirb. ©ie§ unb bie ©inwci^ung im fpäteren a)ianucöaltcr
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erflären, ba^ btc ©ngeiüci^ten faft aügemein ein gtücfüdjc«, ^o^c0

2t(ter errcid)en. ^d) I)Qbe fd)on bcmerft, baj3 öon 9^ituaüen nur

ta§ 9^iil^(id)[te beibcf)alten iüovben unb fo (a[fen bte Brufen t^rc

männltd)cn ^inber bcfdjnetben, trett bie§ im ^ei^en ^immet^ftrid^c

fie Dor fo mandjer VInbcquemttd)tett bewahrt.

^d) ^abe nic^t Gelegenheit gehabt, bie Stnfarii^ (S^a^airicr),

n)etd)e növb(id) öon ben Brufen an bcvfelben ©ebirgSfette lüo^ncn,

bei fic^ 3U beobadjten, aber ic^ ^alte il)rc ©c^einireUgion für

menig iicv[d)ieben unb glcid)en Urfprungg mit ber brufifdjen.

J^ie 33cvl)ä(tnil'[e brad)ten bei i^nen eine größere 2tnnä^erung im

SIeußercn gn ben d)riftli(^en g^ranfen ^eroor, luä^renb bie§ bei

ben ©rufen bejügüc^ ber SJ^o^amebaner ftattfanb. Uuä) bürfte

ber nodj ^ente in 9^orbft)rien nid)t crlofc^ene 23enu^bienft auf

fie nic^t ot)ne @inf(u§ geblieben fein.

®icfc meine auf 25?at)rnel)mung begrünbetc ©ntbedung fotltc

billig gu 5oi1'^""9f" aufforbern, bie aber fe^r fd)iüierig fein

bürften. jahrelanger 2tufent^alt unb reiner SBanbel unter ben

©rufen tonnen allerbing§ ^ur 5tufna^me führen, aber ob ber

frembe Stngeraeiljte bann bie ^erfd)miegen^eit bred)cn wirb, bie

burd) ^al)r^unberte fein ©rufe gebrochen ^at, ift bie ^ragc.

;^ebenfall§ märe bieg ein f(^mäl)lid)er Xreubrud).

©er arme ^-cr^ab follte nid}t, mit ber ^o\)vian^t in ber

^anb, burd) ta§ gaftlid)e Slrabien manbern — nid^t an ber

t)eiligen ©tötte ru^en, mo ber 'i^rop^et begraben mürbe, ©inigc

^at)re nad) biefen oertraulid)en, für mid) fo intereffanten Unter*

rebungen crl)ielt id) in (Suropa bie 9'^ac^rid)t, t)a^ er in fjolge

ber 33eröffentlic^ung einer ®d)rift, meiere etma^ 5U fd)arf bie

^uftänbc in ©tambul beurt^eilte, in ^aft genommen unb üor

ein ^rtegf^gcric^t gcftellt mürbe, ©ein "i^roäcß mäl)rte lange, ©ie

S3e^anblung, meld)e er erbnlben mußte, raubte tl)m ben Üteft feiner

®efunbl}cit unb eine§ 9J?orgen5 faub man il)n tobt in feiner 3cWe.

Cb bor Xob in ^-olge totaler 5lbna^me feiner Gräfte ober be§

©enuffeg „einer Xaffe Kaffee" eingetreten, ift unaufgeflärt

geblieben, ©eine "ilJapiere mürben fonfi^jirt unb mag bamit fo

mand)C§ ^ntereffante für immer in 5?ertuft gerat^en fein.
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Va§ 3cf)iff, inc(d)c§ mici) nad) (Suropn jurücffü^rcn foUtc,

lag Dor 5üifcr. ßort» Stratforb 9tebc(i[[e fanbtc nod)niQ(? feinen

crften Tragoman jn mir, um mici) öon meinem Gntfd)(uifc

jurücfjubringen. (S§ mar ücrgebüd) — bie früher angefü()rten

©riinbe Heilen mid) feft bei bemfelben üerf)arren.

3? erließ id) aud) bieSmal o^ne fid)tbare (Er-

folge ^onftanttnopet, fo mürben mir bod) bie 23er'

binbungen, bie ic^ bafetbft an!nüpfte, ^nm großen

3> r t ^ e i ( e für f p ä t c r c ^ a ^ r c u n b f a n n i d) f o m i t

nid)t fagen, biefe ^cit gan3 unnüt3 oerbrai-^t jn

^ab en,

(Snbe 5(ngn[t 1854 ^atte id) ^onftantinopel ücrlaffen unb

furj barauf fa^ id) mid) roieber im Greife meiner gi^eunbe om

©cnferfce.

nt) c.
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JJon ben 9)^ännern, btc in unfern UnglücfSja^ren mit i^vem

^er^btute i^re Siebe unb Sln^änglii^teit jum 33aterlanbc befiegct-

ten, tt)Qr ©raf Sabi^Iauö Ztittt) einer ber ^erüorragenbftcn.

Üiitterü(i)er ©inn unb glü^enbe ^^rei^eit^tiebe burd)brangen biö

3um testen ^tt^emguge feine SBorte unb ^anbtungen. (It mar

feinen ©tanbef^gcnoffen ein 3?orbi(b, beut 2?oIte ein luarmer, ftct«

bereiter SBert^eibiger. — ®ein (E^arafter fpiegclt fid) in feinen

^Briefen ab unb fo glaube idj, eine 'l?f(ii^t ju erfüllen unb fein

^Inbenfen gu eljren, inbcm iä) biejenigen, metd^e in ben ßcitraum

ber in bicfem 53ud)e enthaltenen 2(uf5eid)nungen faüen, ()icmit

ber £)effcnt(id)tcit übergebe.

1.

^ariS, 19. D^oücmber 1849.*)

Xien ^n^alt ^t)re§ aü§ Öonbon Dom 16. 9^oüember ha--

tirten mert^en Sd)rciben§ ^abe id) unfern t)icfigcn Öanb^feutcn

niitgctf)ci(t unb würbe id) Don benfelbeu erfud)t, unfere 2Infidjtcn

über ben frag(id)en ©egenftaub ^f)nen, |)err ©enerat, unb burd)

Sie bem 33ereine ber nngarifd)cn Emigration in öonbon iior=

zutragen. 3)iefe befte^en in ^^olgenbem:

^n 5(nbctrad)t unferer gegeniüärtigen Sage unb üon bcm

f)eit3en 2Biinfd)e befeelt, unferer 'Baä)^ nad) DJiögtidjfcit 5U nü^cn,

*) 'äl§ miv ®vaf Seleft) biegen sBvicf jc^rieb, fauiitcu uiiu lut^' nod) nid}t

pcrfüu(id). Äurjc ^cü bavQuf tarn id) nad) ^aii§, wo nur un^ nä^cr fenncii

(cnttcii ftnb ben innigen 5vcunbfd)aft§bnnb fd)(offcn, bei- big ju fei"^^t» 2obc

wäijxtc.
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fönnen mir c§ mä)t für ^mccfbtenlict) erarf)tcn, un§ in ^axi^

fd)on \ti}t ai§ gcorbneten, offiätelien 3?cretn gu fonftttutren unb

a{§ fo(t{)er mit bem Sonboner in brieflichen 33erfe^r ju treten.

2ßir lüürben baburd) notfurenbigerireife aud) 3U ßufonimenfünftcn

unb gu Slb^QÜung oon Verätzungen gcjtrungen ttierben unb baburd)

bei ben öerfdiiebenen 9f?egierungen 93eforgniffe über unfer S^^un

unb Waffen erwecfen, bie mv mä) 93lögti(i)feit, im ^ntcreffe @in=

gelner n^ie Sttler, üermeiben muffen. @§ ift irol^I not{)nienbig,

bafs mv in fonftanter S3erüf)rung bleiben unb I)a(ten mir and}

eine freunbfc^aftlidje ^orrefponbeuj unb einjelne ßufammenfünfte

für fe^r ongcgeigt. Um jebod) fd)on an ber am 23. b. dJl. in

2onbon abäu^altenben Verätzung tljeilne^men ju fönnen, müßten

bieg nor 9l((em unfere pefuniären 33erZäItniffe geftatten. ^Der

(Sine ober Stnbere oon un§ fönnte mof)( bat)in fommen, bod)

Ijalten mir, mie früt)er ermähnt, biefe ßufammenfunft in bem

gcgenmärtigen ^lugenblide überf)aupt für üerfrüf)t unb gmar

:

1. S5}eil bie t.io(itifd)e Sage (Snropa'S nod) fo ungemi^, bie

aücrnäd)fte ^ufunft fo unbered)enbar ift, bajs man felbft an^

näfjernb nid}t gn beftimmen öermag, auf me(d)e ©runbtage mir

unfere öereinte Sßirffamfeit fteöen foüen. ©päter merben mir

öietteid)t an§ ben 35}eltöerZä(tniffen richtigere ©d)tüffc gießen

tonnen ai§> ^eute, mo felbft bie ruffifc^4ürfifd)e g^rage nod) in

ber <Bii}rütht ift.

2. lieber Submig .^offutf), ^afimir 93attf)l)änl) unb anbete

tjerüorragcnbe, in ber ^Türtei befinblid)e ÖanbSicute fehlen un§ bi§

3ur ©tunbc bie nötf)igen 9^ad)rid)ten. 3Bir miffen nid)t, ob unb

mann fie fommen merben, unb bod) rcünfd)en mir fe^r, baß and)

fie al§ bie einftigcn g^ü^rcr in ber |)cimat an unfern S3eratZungen

tZcilnc^men.

5Bir müßten alfo menigftenS fo lange märten, bi§ mir in

Grfa^rung gcbrad)t, meld)e§ 8oo§ i^rer märtet, ©ann erft, menn

biefe ^rage ooflftänbig entfd)ieben, ift e§ unferer SO^einung nad)

an ber ^cit, gu beftimmen, mo, mann unb mie mir un§ in offi--

jietle 2?erbinbung ju fel^^en I)aben.

2Bie man in Sonbon am beften bem :^ntercffe ber unga*

rifdjen ©ad)c nac^ge^en foüe, barüber merben ®ie, geehrter |)err
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©cncral, unb unfcre nnbcrn Sanbllcute, bie fid) bafclbft bcfinben,

beffer urt^cilen, al6 mx t)ier in '^ax\§, unb luoUen mx and)

btegbcjügltd) feincvlei 9tat^fd)Iä9C ert^citen. 2Biv lüiffcn, bafs

in Sonbon eine iSubfcription ju ©unften ber ungarii'djeu @mi=

grirten bcab[id)tigt luirb, wogegen wix feine (Sinnienbnngen er-

t)cben; tnir unffen unb ftimmen barin überein, baf5 io(d}e ©amm^

tnngen nur ©ngtänber in 9Inregung bringen unb üortl)ei(^aft ju

@nbe fuhren fi3nnen. UebrigenS ift gegeniüärtig ein grofser 2:^ci(

unferer cngüfd)en ^^roteftorcn ferne öon ßonbon, fo bajä bie ©ub^

fcriptton gerabe jc^3t nur mit geringem ©rfolge bnrd)gefüt)rt luer^

ben bürftc. 'Die Sammlung ücrfprädjc ein er[rcnlid)cre§ 9ic=

fnitat, luenn [ic au[gcfd)obcn mürbe, bi§ ein großer X^eit ber

3(bn>efenbcn iniebcr nad) Sonbon gurüdgete^rt ift.

2Bir glauben, ba^ bieg aud) ^l)rer Slufmcrffamfcit nid)t

entgangen fein luirb unb erfud)en ®ie, biefe unfcre 51nfid)tcn

unfern Öonboncr öanbSleuten mitjutljeilen.

2öenn ®ie meine 5tnfunft in ßonbon für notl)menbig er=

ad^ten follten, fo bitte id), mir bieg jn fd)reiben unb, obiuol)! id)

mic^ gcgcmuärtig in fcl)r mifjlidjen 33er^ältniffen befinbe, fo werbe

id) bod) tradjten, mid) balbmöglidjft reifefertig 3n mad)en; e§

ift mir aber abfolut unmöglid), mid^ öor bem 23. uou ^ier ju

entfernen.

^ä} werbe (Sic, ^err ©eneral, üon feber wefcntlidjen 'iflady

rid)t fofort Derftänbigen, bie aü§ ber 2:ür!ei ober aug unfcrcr

^eirnat ^ie^cr gelangt.

T)ie 9^amcn§liftc ber Ijiefigen Ungarn ift wie folgt: 33ar^

tl)olomäu§ ©äemere, lUlmann, 9)Zeld)ior 2(3nl)alj, 'i^anl ?llmaffi),

^üilnfa, ^mrc'bl), 58itö, ©merid) Sjabo, %^aul ^ajnif, 9?itolauö

ti§, 2J?ori^ ^UxiX), ßabi^laug Gfdh), SöogbAn, Gfernätonl), Sjar^

öabtj.

^aul 3llmäffi), berjeit in Srüffel, fann nur non jweien

unferer ^aubSlcntc 9^ad)rid)t geben, nämlic^ üon DOlidjael §orüutl)

unb ^obl)orgäfi). 25}ie e5 f)eif3t, finb aud) biefe fd)on unterwegs

nad) ^arig, wenigfteng ruften fic fid) l)ieäu feit einigen 5;agen.
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n.

aKontmovenct), 20. ^unt 1850.

^ä) fann ®ir mä)t genug ban!en für deinen eben fo j^erj*

üd^en a(§ intereffanten S3r{ef unb ba§ S3ertrauen, tt)e(d)e§ ®u
mir fi^entteft ! ^Dafä trf) mein SOlögtic^fte^ t^un werbe, um t§ gu

ticrbienen, um mid) ber guten ^Jicinung, bie ®u don mir ^egft,

in jeber ^infid^t luürbig ju geigen, ba^ liraud)« id) "©ir nid^t

crft p jagen, benn ba§ öerfte^t fid) don felbft. ^c^ bitte ®id),

lieber f^reunb, rechne auf mid) in feber 2tnge(egenf)eit be^ Öebenä

unb 5ät)(e mid) nid^t nur gn ©einen 3>erel)rern (cela va saus

dire), fonbern aud) ju ©einen ^^reunben.

^df) bin etlDoS unmof)! unb (eibe äumal in biefem 5tugen=

blicE am topfe, t)C§l}a{h wirb mein S3rief wa^rfdjeinlid) fe^r

fd)tcd)t unb beriüorren auffallen; bod) mit iä) trad)ten, meine

Gebauten, fo gut q§ eben ge^t, ju orbncn.

©a§ mir beftimmte (S^-emp(ar ©eine^ Sßerfe^ ift, wie id) Ijore,

fd^on längft oon Seipgig abgefanbt, boc^ ift e^ mir nod) nid)t

jugetommcn; id) ^abe mir aber f)eute eines geliehen unb fange

gerobe an, an bem treff(id)en Sudje gu lefen. @§ wäre wirflid)

|ammerfd)abe, wenn ©u ben (Sntfd)tu^ gcfafst I)ättcft, nie me^r

für bie Oeffentlidjfcit ju fc^reiben. diejenigen finb am meiften

bered)tigt, ®efd)idt)te gu fd)reiben, bie fie nmdjen, wie eben ©u,

t^eurer 3^reunb; anberc ®cjc^id)teu werben ja ^eutjutage gar

nid)t gelefcn. O, gie^e ©id) ja nid)t surüd, niematS warft

©u uns not^wcnbiger aU eben jcl^t. ^d) bin gang ©einer

?lnfid)t: gar mam^e öon unfercn ß^efS unb 2InfüI)rern ^aben

fid) grofäe ^efjltritte ju ©c^utben fommen (äffen, ^Jeljttritte, bie

unttergei^Iid) finb, ^-e^Itritte, bie an 3serbred)en grenscn; bod^

glaube idt) nid}t, bafs eS fd)on an ber Qcit wäre, ben ®d)Ieier

3U lüften, ber foId)e 3^et)(er bedt. ®o lange unS nod) etwas gu

t^un übrig btcibt, fo lange wir bie ©l)mpatl)icu ber 23ö(fer ß"u-

ropa'S in Slnfprud) ju nc()men unb auSäunüt^en gcswungcn finb,

unb ^Öffnungen für unfer '^oit auf eine mög(id)c 3?eränbcrung

ber Umftäubc, auf curopäifd)e (Sreigniffe boueu, fo lange Ungarn
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niäjt ganj bcm Xobc, ber 35ergangcn^eit ongcljört, fo lange ift

bic Qcit für un^ norf) nid)t gefommen, gegen ctnanbcr ,yi ftrcngeö

SRcd)t 3n üben unb nnbarm^cr^ig ju fein. SBir muffen \a alle

unfere Slrüftc fdjoncn für jene beffern Reiten, anf bic mir {joffen

unb and) nod) lange ^n hoffen nid)t luerben anf[}liren fönnen.

®o lange ber Icljte g^unfe biefer Hoffnung in unfern ^er^en

nid)t erlijfdjt, bürfen wir un§ feines unfcrer ©lieber berauben,

auc^ »wenn c§ nn§ gcfd)abet \)'düt.

!j)c§^alb ift c§ freilid) fd)n)er, ®efd)id)te ^n fd)rcibcn (einen

jtacitug fönncn mir unter ün§ jetjt nod) nid)t fud)cn), aber

unmi3glid} ift c^:- uidjt; — mir ^aben fo üiel .*pcrrUd}e§ 3U

erää{)Ien, üiel nieljr, als mau ^u einem (SpoS braud)t. Gineu

ßurtinS ober ^erobot, einen 33irgil ober §omer, glcid)Diet, ob

in 'iprofa ober 33erfen — eine (Spopec ift fa aud) ®efd)t(^te —
ba§ braud)cu mir. Unb 2JZemoireu, bic guten, bic braud)eu mir

aud) ; eS mirb \a fo biet gefd^ricbeu. 2ßaS mürbe auS ber SBelt,

menn bic ®nten uid)t mcl)r fd)rieben.

5)u mirft mol)( über biefeS ^anbermclfd), ba§ id) foeben

bcm "i^ipicre anucrtrant, red)t ^crjlic^ tad)cn. ^d) fage, man

foll ®efd}id)tc fd)reibcn, ot)ne babci gered)t 3U fein, bann fagc

id) miebcr, cS fei unmöglid), ®efd)id)te gn fd)rcibcn, unb rat^e

^ir bod), cS 3u t{)un. 1)er 2;eufel merbe ftug barauS! ^od)

bieS 2UIcS bemeiSt nur, ba^ id) mid) oft fd)Ied)t auSbrücfe, nic^t

aber, bafs id) Unred)t l)abe. ^d) meine nid)t gan^ baS, maS

iä) gcfagt, aber beinalje baS.

SBcnn ®u mid) 3U irgeub etmaS braud)cn tannft, fo ner=

füge über mid). ^n bicfem 5lugenblicf meifs id) nod) 9^icmanbcn,

ben id) bir 3um ä}?itarbcitcr an einem 2Ber!e, mie T)u cS im

©iune ^aft,*) empfehlen fönnte.

.'porüatl) (93?id)ae() unb 25utooit§ fdjrcibcn an einer ®cfd)id)te

ber letzten Grcigniffc in Ungarn
; fie mirb ma()rfd)cinUd) in il)rem

©eure ein gcbicgcncS 25?erf merben; fie ^abcn mir übrigens nod)

uid)tS banon mttgct()citt. ©oI( id) mit bicfcn fpred)cn?

2BaS mid) betrifft, fo unter3ie^e id) mid) jcber 2Iufgabe,

*) 2)?em „Otationattvicg".

27
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bie meine ilräfte nid)! übevfteigt, fürdjte aber, bajs bicientge, bte

5)u mir jugebad)!, eine für mic^ unmögüi^e ift, ba id) gerabe

bei jenen politijdjen (Sreigm[[en, um luetdjc e^ fid) ^anbctt, nid)t

gugegen mar. (£s ift ein gong befonberer 23ort^ei(, bä 93cgeben=

Reiten, bie mau er^ci{)(t, äugegcu gewefen gu fein, ^d) fönute

{)öd)fteu§ nur bie bip(omatifd)eu i>crl)ä(tuiijc Uugaru'g gu ^i'an^

reid) unb ©ugtaub befdjreibeu. X)oc^ iuir muffen ha§> "äikä uod)

lueiter bcfprcd)eu e{)e lüir e§ in'^ 33}erf fei^^cu.

^c^ bitte ®id), fd)retbe mir baih luieber. Sebe iuo()( uub

g(ücfüd) unb tomme balb nac^ "^ßarig.

^ier [jat fid^ in (elfterer ^üt wenig ))lcüt§ ereignet. Die

politifdjen 9^ad)rid)ten fenuft Du au§ ben Rettungen. Die Ste^

gierung ift mit un^ gufrieben, ta deiner oou m\§ ou polttifd^en

Umtrieben 3:^ei( nimmt. „Nous n'apparteuons en France ä

aucuii parti, pas meme a celui de Fordrel" fagte id) ncuüd)

bem "i^oUseipräfcfteu, uub er irar bamit, luic natürlid), aufrieben.

9?od)ma(ö lebe mo^d

III.

3)^utincvcnci), 20. ©eptcrabcr 1850.

Dein (et'tcr ^rief bereitete mir ebcnfo Diel 33crgnügen —
atg ®d)merä! ä?crguügeu — benu er fam oou Dir, ift ein

neuer ^cuge Deiner uuermüb(id)en 5:{)ätigfcit im Dicnfte unfere^

SSaterlaube'ö uub iiicil er mir bie i^offnuug reid)t, ha^ in fturgem

abermals ein gutes, unfere grei^eitSfämpfe meifterf)aft fd)i(bernbe§

Sßcrf crfd)einen U3erbe. ®d)mer5 — lueit e§ ben 5(nfd)e{u 1:}at,

ül€ ob Deine .poffnungeu ^u finfeu begännen.

©iel)', tl)eurer gn-euub, auä) in meiner Sruft oerficgen bie

^Öffnungen iu\h id) meifs, baJ3 bie§ uid)t bie ^olge !örpcrlid)er

Ißeibeu, fouberu einer rid)tigeru 2(uffaffung ber gcgcuiuärtigen

Umftänbe ift. Cl)! e^ ift 5um 33er5U)eifetn ! Sebeu, nur um

äu leben — id) fanu t§ nid)t ertragen. Da§ ßeben ift mir ein

b(o§er 9'iat)men ot)ue Sßert^, roenn ba§ ®emä(be barin mangelt.

^n bie {)cffi)d)en (Sreiguiffe fd)einft Du uod) einige -Hoff-

nung gu fetten; id) uid)t imljx. 9^eucften 9^ad)rid)tcn sufofge

follcu ya Cefterrcid) uub ^aiern interücniren. Der 33orfa(I in
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Reffen luirb nur 5^-üc^tc tragen a[§ Scifpiel in bcr Okfdjidjtc,

QUO n}clci)cin ond) fpätc iyiadjfommcn nod) 93e(c{)rung fd)üpfcn

werben, ^m gegeniuärttgen 3(ugenbücfe jcboc^ n^irb l)tcr mie

überaü bic rof)c §.va\t beu ®icg bauontragcn. (S^ ift möglid),

baf3 id) mtd) tiiufdje, bod) follte c§ un§ bcfdjicben fein, bie

a)Zorgcnrötl)e ber ^^-ei^eit iemalv rcieber anbred)cn ju fe()en, fo

glaube id) nid)t, ba§ un^ 1)eutid)(anb'ö :pimmel bicfcn bcfcügen^^

bcn 2lnb(icf 3uerft barbieten inirb. 2)te gegeniüärtigcu .sperrfdjer

bulben nid)tg, waä ber ^-rei^cit juträglid) werben f'önnte, möge

bieö fein, wo immer! Unb in ^nrfüdjfeit finb bie iiial)ren

SloSmopoliten ber 5Be(t bie gefrönten .S^änpter, inSbcfonbcre

aber ber ßjar üon Üiußtanb?! (Sr begnügt fid) nidjt allein

bamit, baf3 in feinem 9teid)e gncben Ijerrfd^e — er befämpft ba§

reüolutionäre '^rinsip überall, xüo er t§ öorfiubet, unb jeneö

'iprinjip , ir)eld)eg er für bag adeinfeügmadjenbe Ijäit, mil er

überall anmenben, überall oert^eibigen auf bem gan3en (Srbball;

unb bie§ mad)t i^n gro§ in geiüiffer Sejie^nng

!

9fJid)t fo bie liberalen ! Sie finb niemals einer 3}?einung,

Dereinigen fid) nur feiten gu gcmeinfd)oftlid)em 2öirfen; unb oft

genug freut fid) bcr Sine in bummer SBeife über ben 2d)nben

beg 2(nbern! 9^id)t bei un^, nur im feinblid)en i'ager gibt c§

2Beltbürger; unb befinben fid) auc!^ foldje bei un^, fo finb fic

fidier nic^t unter ben g^ü^rern ju finben.

lieber bcn 3^all ^al)nau'g freue id) mtd) ^cr3[td)ft; ber==

fclbe !ann aud) nod) anbere ^^olgen l)aben. !Sie öftcrrcid}ifd)en

Offiziere finb ^öd)ft erbost barüber. ©ie l)aben bereit!? ba^

93ilbni^ ber Königin 23iftoria infultirt unb waren fo tapfer, büß--

felbe mit g^üfsen ju treten. "Das wäre an unb für fid) wofjt

nid)t fet)r wid)tig ; bod) t:>ü bie i)fterreid)ifd)e ^Jcgicrung gegen=

wärtig e()er eine militärifdje al§ bür0erlid)e ift, fo fann man

an§ all' bem folgern, ba§ Defterreid) mit (Snglanb, ob ber fid)

gegenfcitig fd)ulbenben ®enugtl)uung, fel)r Ieid)t in einen ernftern

®treit gcratl)cn fonnte. .pältft Du bieg für unmöglid)?

Stuf jcben 3^all ^at bie ®ad)e eine gute Seite, niimlid) baf3

baburd) bic 2(ufmerffamfeit ber S>clt abermals auf Ungarn

ßclenft würbe, wag fdjon barauS ju entnehmen, bafs bic lonfcr=
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oatiücn S3(ätter (5^ran!reid)'§, iuc(rf)e un§ fcI)on lange 3^^^ in

9tuf)c liefen, öon Steuern luieber i^re 3lngriffe gegen un§ be=

ginnen. ;^n ber „Slffembtee 9^ationa(e" unb im „SonftitutionncI"

erfd)ienen fc^r fd)mn^ige ?lrtife( über un§, auf bie iä) — meinen

^'räften angcmeffen — bereite antn)ortetc; meine (Srraibevung

eri"d)ien in bcu „"^^reffc" üom 15. b. Mt§., roo 'J)u fie möglicher'

raeife gelefcn l)aben bürfteft. 9^ad) bem „Sonftitutionnel" iiiören

mir lauter 9?obe§picrre^ unb bie ö[terreid)ifd)e Üiegicrung, non

^aljuau angefangen h\§ Sad), (auter @nge(!

£;i) ! t^eurer 3^reunb, tc^ Icibc unau^fprec^Iirf) unb bin

mut()to§ unb nern'öS, mie nod) nie! ^m Uebrigen ift meine

©eiunb^ett crträglirf).

^omme bod), fobalb 3)u e^^ t^un tannft. ©d)abe, ba§ X)u

ni(^t fd)on gefommen. Srüffcl ift bod) fo na^e unb mt fe^r

^aben wir un§ nad) 3){r gefcf)nt!

^ö) n^ürbe 'J)ic^ befudjcn, bod) pro momento finb mir bie

5(ügct geftut^t, i. e. ic^ t)abe fein ®elb! ^d) mulste mid^ niet

in ber ©ac^e bcr (Emigration bemühen, I)in= unb ^erlaufen unb

tia§ üerurfac^t Unfoften.

©d^reibe balbmög(id)ft.

IV.

9[l?ontmovcnct), 2. Dftobev 1850.

^d) fjabe T)it eine fc^r n)id)tige 3[Ritt^eilung gu mad)en.

Saut einem au§ Sugano erf)a(tcnen S3riefe ift bie ^alji ber öfter=

reid)ifdjen T)eiertcnre bafelbft eine fefjt gro^e, bie nod) täglich

im 33?ad)fen begriffen ift, obmo^I irir, njie S)u mof)( meijät, in

biefcr 53eäie(}ung gar feine ©d)ritte unternahmen. ®ie 3^Iüd)t=

linge finb brob(o§, überhaupt oI)nc jegüdje ^ülfe; fie betteln auf

aüen Stegen unb 35?egcn, betragen fid) aber fonft gut. ^lit

^u^nal)me bc§ einen Santou;? Xeffin f)at man fie überall aU!o=

geiüiefcn; fclbft ©arbinicn ticrmeigert i^nen bie 2lufna{)me.

S)a^ ift fe^r traurig! Obmof)! tiefe ©efcrttonen gcrabe

jctjt nid)t in unferem ^ntcreffe liegen, föuuen mir unfcre t3er==

laffeneu ÖaubSleute bod^ nid)t o^nc jebe §ülfe (äffen.
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e§ bcfinbct fid) ^ier ein rcidjcr Tlawn, bcv — lütc man

fogt — geneigt märe, ®clb t)cr5itgcbcn, mciin luir einen £fii5ier,

ber bic 5liif|'id)t über btcfc llnglücflidjcn übcrnc()nicn lüürbc, i^m

jnr ^yerfügnng fte((en tonnten; bod) nüiptcn luir für ben betreff

fenben Cffisier natürlid) üoUe 33ürgld)a[t überncljincn.

»toutmovciicl), 14. Cftoba- 1850.

©ein S3rief ^at mid) fc{)r crfrcnt; id) crfa^ auö bemfelben,

baf? JDtr nidjt nnr im ^rin^ip, foubcrn nud) in bcn "^^ctail^ ber

i^rage öoüfommcn übereinftimnicn.

^d) ijültt bie ^efertionen ber in bic öftcrreid)ifd)e '^(rmee

eingereif)ten iponüebä unter ben gegenwärtigen ä)erl)ältniffen für

fe^r uai^t^eiUg unb würbe t§ gerne fe^cn, wenn felbc ocrt)inbcrt

lücrbcn fönnten. J'uborde eii ceci daiis ton scns ! T)er an

biefctbcn gerid)tete Stufruf ift fet)r fd)i3n unb änjedmäfsig. 93?i3d}tc

er nur in bie §änbe unfercr armen Öanbstcnte gelangen. (Sr

würbe fte fräftigen in ber StuSbaucr unb il)uen Hoffnung iicr=

leiten, ot)neiuctd)e ^u leben nnmöglid) ift. Wa§ fotlen mir aber

mit jenen anfangen, bie bereite im Stanton Xeffin finb ? ^d) {)abe

fie bem fd)mei5erifd)en ©efanbten empfo()Icn, ber felbft bie 2ln=

gelegen^eit üor mir erwähnte, ^ier unter nn§ ^aben mir, mie

id) mid) übcrseugte, feine geeignete '^erft)utid)feit, bie mau bat)in

fenben föuntc, mag um fo bebauer[id)cr, ba bie ^al]i ber 5füd)t-

tinge 600 beträgt, mie id) qu§ giemtid) üer(ä^tid)er Cuette

erfafire. 3"9^9'^^''^n ^^^^^' ^^\^ ^^<^ ^^ä^fte t)ict)ou Uebcrtreibnng

fei, fo bleiben and) 300 2}tonu nod) immer eine bcbcntenbe

^a\){. SBir muffen unter alten Umftänben einen fid^eru Wlaim

baf)in fenben. ^eber Slnbere mürbe ha§ Hebet nur iiergri)f3crn,

ba er fid) ba§ für eine ä()ntid)e 9)?iffion uötl)ige 3(nfcl)en nid)t

ermcrbcn fönnte. S^rat^te 3(b()ütfc ju fd)affeu id) märe Xnr

fe^r banfbar bafür.

jDen 'iH'otcft gegen bic öftcrrcid)iid)e Oicgicrnng bctreffcnb,

tf)et(e id} (Sure 2tnfid)ten. 9Jkn mi(( un§ aus ber l^iftc ber

Spötter gän^tid) ftreic^en. SBir, bie mir frei finb, fijunen unb

bürfen bie§ nid)t mit ®tiUfd)meigen übergeben. T)k S^rage bleibt
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nur, in \vclä)c j^orm wir unfern "iProteft ju fletben ^oben.

(Sg ift ein UngUicf, ba^, irenngteid) im "il^rinjip einoerftanbcn,

bic 2)2en|d}en fo fjäufig in ben !Detat(ö üerfc^tebener 2J2einung

[inb. !©ie)e ©d)rift müßte ^Quptfäd)(id) burd) bie testen Wla^--

nal)mcn bcr öftcrrcicl)ijc[)en Sf^cgierung motiüirt ircrben, burd) bie

2(b[id)t bcrfclben, Ungarn in brei ober gar in fünf "iH'ooinäen gu

t^eiten. ®ie fann fid) über 3(nbere§ ani^ au§fpred)en, muß fid^

an bie üiegierungcn luenben, aber gleidjgcitig , ha i^r ©inbrnd

auf biefelben t)orau§ftd)ttid) fein grofser fein n^irb, berart abgefaßt

fein, baf3 fie and) in ben ßeitungen erfd)einen fönne. ^ä) möd)te

gerne 1)cine SOZeinnng barüber t)ören, ob n)ir fofort fd)reiben

foüen ober erft bann, wenn bie 2:^eitung Ungarn'^ bereite an*

georbnet unb lüir im S3efit|e ber bie^bcjügtidjen 9?cgiernng§crläffc

fein tt)erben. ^ebcnfaÜS märe c§ gut, menn mir 93eibe fdjriebcn

unb un§ gegenfeitig üon bem ^n^alte unferer ']?rotcftc in Slennt=

nip fctjcn würben.

9bd) immer fel)e id) nid)t üiet Hoffnung für bie ©adie,

bie wir öerfedjten, — allem 2lnf(^eine nad} ift ']?reußen wieber

5um 3^rieben geneigt, ©od^ be§f)a(fa werbe \d) nie unb nimmer

unb unter {einerlei Umftcinbcn mid) ber 5(nfid)t I)ingcbcn, baß

wir tl)at{o§ bleiben foüen. <Btct§ wirb c§ für un^5 irgenb eine

2lrbeit geben; Dorläufig wollen wir ber 23}e(t unfcrc 3üigetcgen^eit

bcfannt mad)cn. St^ ift wal)r, baf3 id) niele 2)?cnfd)cn auf biefer

SBelt Dcrabfd)eue; immert)in muffen wir, um mit ßrfolg jn ar*

bciten, bie 2:^eilna^mc ber S3effern nä()ren.

@^ ift fd)wer, baß eine 9^ation ganj unabf)ängig

Don ben anbern über i^re^ufunft entfdjeibe — ob =

w f) 1 i c^ 5 n g c b e , haf] and) bieg n i d) t u n m ö g l i c^ i ft.

VI.

2)fout:novcncl), is. Oftotiev 1850.

;^n 2tnge(egcn()eit ber in Lugano befinblidjen 51üd)tünge

fd^rieb id} 3)Zonti nad) Xeffin, wetd^er auf mein 2tnfnd)en fofort

ein Comitö grunbctc, beffen .^aupt bcr .^^ergog oon Sitta ift;

fo wäre alfo für bie momentanen 23ebürfniffe bcr 2(rmcn gcforgt.
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(£5 lüiirbc 2öinf(cr bortljin cntfcnbct, icncr ungarifdjc Cffi^ier,

ber in 93cncbtg biente.

T>od) {c^t inüf5tcn lüir Qud) für t^re ^ufiinft etiuaS tt)un,

bcnn bic .piUfc, bic i()ncn 511 ^^ctl mxh, tft, n)ie aiid) SJionti

fd)rcibt, nur eine Qugcnblirfltdje. Sßo fie nntcrbrinflcn? %n wen

nnö ivcnben? (S§ miifitc arihibtid) [ür [ie gciorgt merben unb

märe c§ fdjabe, [ie in gar 3U entfernte ®cgcnben 3n fdjicfen, ba

mv in ^urjem für fie S3ern3enbung finben bürften. ^ie poIt=

ti|d)e Sage n^irb ja überall unb öon ZaQ ju 3:ag neniiicfclter

!

©oeben be!am ber Sifd)of 9)?id}ae( ^oroatl) 3)cinen 93rief.

T)k 3eitfd)rift luirb atfo nuiglid)cnneife bod) ba§ iMd)t ber 3Be(t

erblicfcn. 'Scn geuuinfdjteu 2lrtifcl luirb fd)on irgcnb :j'cmanb

non un§ fdjvcibcn; id) g(aubc, S3nfoüit§ luirb bice^ übcrncl)nien.

^ä} lüerbc mid) ber ?(rbcit aud) nidjt ent^icljcii unb infofern id)

nüljtid) fein fann, iDoüet '^l)v über mid) ücrfügen.

^d) bin fcetenfran! unb bic0 luirtt au^ auf meinen Körper

äurüd. 3)ie finfteren färben, in n)e(d)en ic^ meine 3"f"nft cr=

blirfc, erlat)men meine Prüfte, ®ebe ®ott, ba^ id) bie ^eit

unferer (yrcil)cit erfebc. — "Dod) nermag id) e§ fanm 5U glauben.

3Diein Körper luirb oor ber ^dt 3nfammenbrcd)en unb nimmer

ircrbe id) ba§ gelobte Öanb nncbcrfcl)cn! 3)ie ^ufunft lnd)elt

aü§ 3U mcitcr g^erne auf mid), n)äl)renb bie ©cgcnmart mid)

fd)on I)eutc erbrüdt! ©Ott mit ^Dir, lüertljer ^reunb! 3)er

|)immet iiertei{)c feinen ©egen deinen ebten 5Semü{)ungeu ! (Sterne

würbe id) 5)ir folgen, bod) bin id), mie c§ fd)ciut, unter einem

unglüd'lid)cu ©tcrn geboren I ®ott fegnc 'Dtd).

VII.

a)?ontinovcnct), 14. DJouciubcv I800.

!5)u fonuft 'Dir nid)t benfen, tl)eurer gi'cnnb, in me(d)em

3uftanbe id) mid) befinbc. ^äj bin uic^t fät)ig, einen ftaren

©ebaiifen 3U faffen; eine iyütl)eube 93cftie f)at mef)r llcbcrfcgung

als id). ^d) lüid mid) ba()cr nur fur^ faffen, bamit CDu über

mid) tcn ©tab nid)t bred)cft.

^äj trauere, g^rcunb, trauere über meine golbcncu Xräume,
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über meine jd)önen |)offnungen! 90Htunter ladje iä) irot)( auf,

luic man in ber ^öUe, öon ©dimer^en gepeinigt, aufladet.

Sl£ne xd) felje, trinft man in ^^reu^en me()r gebronnten at§

alten SBein, unb bod) fjat felbft ba^ 93ier me^r 2ßert^ a(g ber

(Sdjnapg; Sobben I)imrieber i)ält fogar bo^ „9^tc^t^" für ju üiel

unb bereitet fid) öor, gegen bcn friegerifdjen ©eift "ißreu^en'^

gro§e 3}?eeting§ abäutjatten. Slrme preu^ifc^e 9?cgierung! S^Jod)

nie njurbe ^cmanb ungeredjter angegriffen. Oefterreid) bebro^t

fic, bie „peace-partj" (^riebenSpartei) bebrot)t fic. ^o^in foü

fie fidj retten? 30?an siüingt fie \a förmlid), Dom (Srbboben ^u

öerf(^n)inbeu.

SDJeifter^aft iratjrlid) ift bie 33enüide{ung ber europiiifd)en

23er^ä{tniffe ! Tier gange @rbt^ei( ein eingigeS, riefigeg Üiäuber^

lager; unb md)t genug, mit ben Siäubern, bie ptünbern, morben,

fengen unb brennen, mußte fid) aud) noc^ eine „g^riebenä*

Partei" bilben, eine g^rieben^partei, luelt^e bie anftänbigen

SOJenfdjen ben S^äubern gegenüber entwaffnet. Sobben'S S^ätig*

feit ergäuät bicjenige be§ Sgaren öon 9?ußlanb. £>, ^i-'^""^/

id) fönnte brüllen üor 'ißein! SBo^er Mut^ nef^men gur Slrbeit

o^ne jebe 5lu§fid)t, aud^ nur f)offen ju bürfen?!

!Die neueften Leitungen bringen fe^r böfe 9^ad)rid)ten. SBenu

;^emanb ein S)rama gcfd)rieben ^ätte, ti^nlid) bemicntgen, n^elc^e^

bie ®roßmäd)te cor aller 35}clt Singen gum S3cftcn geben, nid)t

Werfer, bie "ißeitfdje ^ätte er oerbient! SBofür follen mir ba^

©ange iiiol)l nehmen? Sll§ (Srnft ift e§ gu erbärmlid), al^ ©d^erj

üielleidjt nod) erbärmlicher! 9^id)t lüa^r, n^ir ge^en nid)t nad)

S3erlin? 2lrmeg ^eft, armeg Ungarn, lüo^in wiv über S3erlin

gu gelangen l)offten!

i^üv bie in Hamburg gu erfd^einenbe 3citfd)rtft Ijätte aud)

id) gerne ürvaS beigetragen; bod) Jüie fann ic^ mit gcbrodjenem

^ergen fd)reiben? 2)Jein (SJe^irn faßt unter bcn gegebenen ißer=

t)ältniffcn feinen öernünftigen ©ebanfen; immcrljtn lucrbe ic^

trad)ten, mid) gn ermannen, id) öerfprec^e c§. S)cr 93ifd)of

(9DJid)ael ^oroat^) fd)rieb bereite etroaö über bie ruffifd)c ^n«

öafion in Ungarn; er tüirb ben Slrtifel biefer Xage einfc^iden.

?lud) SSufoüit^ t)at feine Slb^anblung beinahe beenbet. <Bo ^offe
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id), ba{3 man bie crflc Stummer in ^ui'äem wirb erfd}eiucn laffcn

fönncn. ^üxm nn§ nid)t barüber, ba^ bic oer[prod)enen S3ei=

träge fo Iang[am einlangen. 2Bir (eben in ganj auf3crgetuö()n=

üdjcn 5>er^ältni[fen I)ier.

®ebe mir, id) bitte 't)id), balbigft 3Beifnng, ob id) mit bem

"i^oliäeibireftor fpred)en foll, beoor Xm nod) ^ie{)cr fömmft? @^

luirb einfad)er fein, benfe id), wenn id) erft nad) 5)einer 2ln=

fünft bei it)m anfrage, ober beffcr, ic^ frage gar nid)t, — bie§

ift ja nid)t not^wcnbig — fonbern bcfdjriinfe mid) baranf,

für ®id) einen '^^ajs jn öerlangen. ©egenmärtig bcl)e(Ugt man

Ijicr bie Ungarn nid)t. ^d) bitte ®ic^ nur, bafs X)n deinen

^]?Ian nidjt irgenbiuie änberft, benn glaube mir, c§ ift niei beffer

l^ier üi§ in Sonbon ju (eben. Wiv erwarten S)td) fc()nfiid)tig.

Ä'omme batbigft unb »erbringen wir biefen Söinter äufommen,

ber fid)er(id) entfd)cibenb fein wirb für o((e 2[Be(t, inSbcfonberc

aber für unfcre arme ^eimat. 93ift X>u nic^t berfetben 5(nfid)t?

©u wirft fe()en, ha^ bic 3uf""ft meine 5(u§fage beftätigcn wirb.

@in§ ^ätte id) bcina()e ocrgcffen. .t^er^og Sitta fd)rieb

mir aü§ S^effin einen fc{)r l)erä(id)en 93rief. @§ ()at fid) bort

ein Somite gcbitbet jur Unterftü^ung ber in Öugano befinb==

(id)en ungarifdjen g(üd)t(inge. 9^od) 8itta'§ 33rief ift bic

3a^( ber bortigen 3^(üd)tlingc inSgefammt 152, a(fo nid)t 600,

wie id) cß 5uerft ocrnommen. ^ür 152 aj;enfd)en (iij3t fid)

fd)on (cic^tcr forgen. 3)ag Xeffiner (Somite ^at bereite 1500

grauten für unfcre armen Sanb^Ieute gcfpenbet. ^nnfter ^at

bic Obcrauffid)t übernommen. 2öag fo((cu wir nun t()un ? 8itta

forbert un§ auf, ©orge ju tragen für bic 3"f""ft ber armen

3^(üd)t(ingc, bcnn j;cbe |)ü(fe, bie au^ 2:effin fommcn fann, ift

nur eine momentane, ^c^ weiß nid)t, \va§ id) .Sitta antworten

lo((. ©oüen wir fic nad) 2(mcrifa fd)icfen? ®S wirb unö faum

etwas 5(nbcrc§ übrig bteiben. SBir f)offten, fie bei ben farbintfd)cn

®ifcnbal)ncn unterbringen ju fönncn, bod) fagt Öitta, baf3 bicS

faum ge^en wirb. Söa^ fo((en wir t()un? ®d)rcibe! 9iatl)c!*)

*) 2Bti- üei-bvacf)tcn ben Sffitntcr öon 1850/51 3ufammc:t in "^vivi:?, ba()cv

bcv fotgcnbe SBrief cvft Dom 19. 2)M 1851 bativt ift.
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VIII.

®enf, 19. 2JJat 1851.

^ä) f)ätte ^ir fdjon längft gefc^rieben, bod) wartete id) auf

^Seinen SBrief, in weldjem S5u mir, mie bieg bei unferer testen

.gujammenhinft befprod)en luorben, roidjtige ^inge mitt^eilen

tüoüteft. ©eiinp lüarft S)u ju fe^r be)c^äftigt, iüat)rfd)etnlid) mit

Üteifeüorbercitungen, benn, roic id) ireifs, iinüft ®u für einige

Söoc^cn nad) Gngtanb. ®eine jetzigen ©orgen unb 3{nge(cgcn^eiten

(inb [id)cr(id) iind)tiger unb bringcnber al§ bie meiuigen. ^d)

fann "Dir mirfüd) nid^t mit ber geringften bcmerfen^^racrt{)cn

3'^ac^rtd)t bienen. ^d) Derbringe meine Xage in fe^r guter ©e^

feÜfc^aft — in einer gciüäl)lten gmar, aber fel)r flcinen ®e|eÜ|d)aft,

id est, id) bin gröptent[}eil§ allein unb tann gan^ nad) meinem

(Stefanen Ürübfal blajen. QJieine |)auptbejc^ä[tigung ift öie §cr=

ftellung meiner ©efunb^eit; bod) luill mir bieg nid)t gelingen.

2It§ ob ein "jyiüd} auf mir (aften iPÜrbe unb auf Slllem, \va§

ic^ unternehme, ©o mie in ^ebem, fann id) aud) mit meiner

@efunbt)cit auf feinen grünen ^meig fommen.

^n ©ngtanb wirft ®u fid)erlid) mit iel)r einf(uj3reid)en "iper'

fönlid^feiten äufammentreffen ; id) bitte ^id), mid^ öon bem ©r-

gebniß biefcr ^ufammenfünfte gu üerftänbigcn. Unfere ganje

^Öffnung berul)t nur nod) auf bcn ©egncrn ber je^igen 3^^-

ftänbe. SBenn wir nur einig wären! 3)ie |)anptfac^e ift bie

Befreiung unferer armen, internirten gn-eunbe. il^erwcnbe barauf,

iii) bitte T;id) inftiinbigft, ©eine gau^e Sorgfalt, toffut^ ift

eine grofse traft, i^n fönnen wir nid)t entbet)rcn. "llJatmerfton

f)ingegen muffen wir bie 2}2agfe oom ®efid)te ^erunterreijsen.

@r fagte nid)t bie 5öa^r^eit, al§ er im '']5arlament Dorgab, nic^t

im ©taube gewefen gu fein, ^offut^ unb feine ©efä^rten gu be=

freien. (S g i ft n i c^ t w a ^ r , ta^ er e g n i d) t f o n n t e , er

wollte fie nid)t befreien! 2)ian mujä il)n unnad)fid)tlid)

angreifen, hü§ ift meine 5lnfid)t ! 2(u§crbcm mu|3 man bcfannt

mad)en, wcld)cn @cfaf)rcn unfere Sanb^lcute bort auggcfcljt finb,

wo felbft 3u'^'^i^/ .Toffee unb ©al^ nid)t feiten nergiftet werben;

man mufs Öorb ^olmerfton üerantwortUd) mad)en für 211Ieg, xoaö

unfere Sanbgleute in if)rem gegenwärtigen 21ufeutf)aItgorte treffen
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fönntc. ^d) glaube fcft, bojs eä Defterretd)'5 5(bficl)t ift, uiijcrc

unglürflidjcn ©cfäljrtcn qu§ bcr SBclt ju fdjaifcii; bc£il)a(b unll

c^ blcfctbcii Qud) iiid)t qu§ ^iutQl)ia ]id) entfernen (äffen, i^iev

fdjeint biefc^ ^iel am Icid)teftcn ju ervcidjen. SSaljrlid), ec^ luärc

gut — gut unb bringenb — über oü' bie§ in ben englifd)cn

blättern 3trttte( ju üeri3ffentüd^en. 2Bir fönnen e§ ntd)t geftatten,

ba^ unfere ^^reunbe nod) länger bort oerbleiben. 3}2ein tt)eurer

g^reunb, oeranlaffe ba§ 9KUt)ige unb ^onble!

Unb nun @ott mit ®ir! ©djreibe fobatb ^u fannft unb

tomine ba(bmög(id)ft f)ie^er nad) ®enf.

jDie ®ingc in ©nropa üenuideln fid) in bcr Xt)at, bod)

fommcn iiiir trot^bem nur langfam DorwörtS — unb bod) müi=

fen lüir im näd)ften ^al)re in ber ^einmt fein, nid)t iual)r?!

^d) grütle unfere ^^reunbe!

IX.

OJcnf, bcn 7. 3iun 1851.

®ntfd)u(bige, bQf3 id) Deinen lieben 5Srief bil ()eutc un-

beantwortet (iep. ^d) wav traurig unb franf! 93tcin ®cc(en=

3uftanb t)at fid) and) jct^t nod) nid)t gebeffcrt, id) bin üic(mcl)r

Derjogter unb leibenber ül§ fe; bennod) greife id) gur 5'cber,

ineit id) c§ al§ fiiid-)t betrad)te, ßud) bie traurigen 9'2ad)rid)tcn

init5utl)eilcn, bie id) foeben erhielt, ^^r galtet (Sud) bort auf,*)

100 mnn Dieücid)t nod) l)anbe{n unb l)clfen tann
;

^t)r fennt bie

^erl)ältniffc, fönnt mit ben einfluf3reid)en ']>erfön(id)teitcu fpred)en,

in ber 'ij.^reffe auftreten, fönnt 8ärm fd)(agcu. Xl)ut e«, um

©otteö 5Biüen, tf)ut e^! ©prid) mit 33iftor ^ugo, mit ©ma^'

nuel Slrago!

^afimir S3att{)l)änl) fd)reibt mir au^^^ ^iutaf)ia am 9, Wai

5o(geube§:

„^lad-) langer Ungciiiif?()cit unb ocrgcb(id)cm \")offen brang

enblid^ bie 3?ad)rid)t nad) Sintal)ia, bafs bie i-^forte, trol^> il)rcr

feierlid)cn ']?rotcfte unb (Srflärungen, fd)lici3lid) bennod) ben 5-or=

berungcn Cefterreid)'^ nad)gcgcbcn unb fid) entfd)(offcn t)abe, bloc^

ben einen 2;i)ei( ber internirten g^tüditlinge auf freien g-nfs ju

*) in "^.Hivic!.
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l'eljen, ben anbcrn aber, nämltd) bte öon Oefterreicf) befonbcrS

benannten %^evfoncn, anä) ferner jurücf^ube^atten. ©kic^jeittg

mit biefer 9^a(i)ri(i)t trafen aud) @ber unb ^a5mabt), ber erftc

unb giüette ©ragoman ber :^nternunttatur, in tiuta^ia ein, mit

SBeifungen an bie S3c^örben unb, n)ie c§ fdjeint, mit unumfd)ränf=

ten 33onmad}ten üerfetjen. 2tm näd)ften 3:oge lüurbe befonnt

gegeben, ba^ mit 5lugna()me ^offntt)'§, ber beiben ^^crcjef, ®i)ur=

man'S, SSifodi'^, Safimir SSatt^t)anl)'§ aüe übrigen ungartfd)en

(ylüdjtlinge, fei i§, ba|3 fie in ^iuta^ia internirt gemcfen ober

fid) bort freiiüiüig aufhielten, im Verlaufe oon brei Xagen

oon bort weiter beförbert mürben. ®enen, bie ^iuta^ia ju

üertaffen Ratten, barunter and) aJteS^aro^, mürbe eröffnet, ta^

fie feine befangenen me^r feien, aber barüber, mofjin man fie

bringen, metc^e^ i^r fünftigeg Sooio fein, mo man fie auf freien

^'U{3 fetten merbe, mürbe i^ueu nic^ta gefagt. (i§ uerlautct, baf3

fie in ttjomtüf ctugcfd}ifft unb öon bort nad) TlaÜa gebrad)t

werben foüen, mo man ifjuen enbtic^ bie (SrIaubniJB ertljeileu

mirb, nad) belieben i^re D^eife fortsufe^en. 9^atürlid) mirb i^re

freie 3Baf)I burc^ ben SJJangel an ©etbmitteln unb 9?eifepäffen

ftarf beeinträchtigt, unb ba fojufagen fein (Siuäiger unter if)nen

ÖJetb I)at, fo tft e§ fef)r ma^rfd)eintid), ba§ faft 2Iüc fid) gc=

uöt^tgt fe^en merbcn, nad^ Stmerifa auso^umaubern.

„5>or ber 2(breife oon tiuta^ia finb bie fonberbarftcu 55er=

fügungen getroffen morben, bie aud) meiterfjin ju internirenben

^erfonen fomof)(, ai§ biejenigeu betreffenb, bie ab^ureifen ober frei-

mitlig bort ju bleiben SBideng maren. 'älU§ mürbe burd) bie öftere

rei(^ifd)en 5lgcnten ©ber unb ^ä^mabl) befc^Ioffen, mäf)renb tür=

fifdje 23ermittter gar nid)t jugcgen maren; bie bortigc türfifdje

Obrigfeit aber mußte fic^ ben ^Verfügungen ber öftcrrcid)ifd)en

Slgcuten unbcbingt untermerfen, <So mürbe bem rcformirtcu ®eift=

lid)en %(:§• 3uerft bie ©rtaubnifi ert^eilt, ai§ greimiüigcr bleiben

äu bürfen, fpäter aber mürbe er für internirt erttärt; ber erfte

Sefe^I lautete, baß e§ bIo§ fünf ^erfonen geftattet fein merbe,

an H'offut^'g ©cite gu bleiben, fpäter erhielten ^ieju ^e^n bie

(Srtaubnijs."

^offutl) crmä(}ut in einem Briefe, meldjer mir g(cid)fafl§
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tjcute äufnm, bloö acl)t '^krjoncn, bod) wirb Satt^ljänl) and) $8cr=

äcnqcl) iinb Sogner baju gejault l)Qben. Söeräciicjel) wax f(i)on

reifcfcrtig, at§ if)m ertlört rauvbe, baf3 er intcrnirt fei; fpätcr

gcftattctc man i^m bog 9(breifcn, unb ba lüoüte er öon ber (Sr=

loutmif? feinen ©ebrouc^ ine^r mad)en. 2luf bie iCerantmortnng

S3att^l);un)'5 lüurbc oud) |)H5man unb ®3crcnl)t ba^; ii?erb(cibcn

gcftattet.

9{ü' bieg beirei^t jur ©enüge, mt tief bie 2:ürtei bereite

gefunten, unb i'd^t oud) burdjbüden, wer über ta§ 8ooö ber

©äfte hc§ 'i^ibifdja^ — fo nannte mon ja bie Ungarn ~ in ber

3:ürfci cntfdjeibct. i^ni Uebrigen l)at 33eg Sulcijman mit 3(u6^

nomine ^to]futt)'g allen übrigen ^nternirten ha§ ikrfprcdjcn ht§

®rof3Lic5icr§ überbradjt, fie würben big (September fidjcr frei=

getaffcn werben, „öieüeidjt aud) frül)er/' warb [jin^ugefügt. ®ie

(ärfa^rung ^at ieboc^ gelehrt, wie wenig man auf fold)e 3>er=

fprcd)ungen bauen borf. ^offut^ t)at man nid^tg üerfproc^^en,

fo(glid) wirb man i^n aud^ im ©eptember nod) nid)t frci(affen.

^ieraug ift erfidjtUd), ba§ bie Xürtcn allen ^yorbernngen

Cefterrcid)'g nadjgaben, unb ba^ bort nid)t mcl)r bie 2;ürfen,

fonbcrn bie 9Juffen, refpeftiüe tk Oefterreid)er regieren. X^icfer

3^atl ^ätte nic^t eintreten fönncn, wenn bie fran3üfifd)e nnb eng=

Iifc!^e Üiegierung nid)t mit unfern Unterbrüdern ciuüerftanben

gewefen wären; fie allein ^aben ber "Pforte bie fc^änblid)e Sioße

aufgebrängt, weld)e letztere nun gu fpiclen l)at. "ipalmerfton ift ein

:peud}ler unb bie fran3öfifd)e Üicgicrung fcnnen wir. ^c^t unter*

liegt c§ feinem 3^ycifcl mc^r, bafs bcibc 'Jkgicrungcn m\§ irrc=

gcfül)rt unb gerabe bog ®egentt)eil uon bem gctl)an Ijaben, \va§

fie un§ ^ugcfagt. Wiv wiffcn c§> ja, bap hiz "^Pforte bereit war,

alle :3ntcrnirtcn freijulaffen. SBenn (Snglanb unb g-ranfrcid) fid)

nur neutral üer^alten l)ätten, fo wären bie J'orbcrnngen Ccftcr*

reid)'g feiten? ber 3lürfci gcwiji unberüdfid)tigt geblieben.

T)ieg 5111eg barf nid)t weiter mel)r üerfd)wicgen werben,

man muf3 bie i^eudjler entlaruen. ^ä) fürdjte, baji mau fioffutl]

üergiftcn will; S)u weipt, wie leid)t bieg bort gci'd)el)cn fann,

wo gar feine polijeilidje Stontrole geübt wirb, wo — wie tof*

futl) in einem frül)ern Briefe fd)reibt, — Qudtv, Kaffee, oft
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aud) ha§ 'Bal^ oergiftet werben. ®te 9?eaftton [rf)cut

fein aJJitte(, \\)üd)i§ jum ßtefe fü^rt. 2öte groß ift bic 3a^t ber

burc^ i^re (St^ergen öerübten 9JJeud)c(morbe ! ®iefe meine S3e*

fürd)tung wirb burcf) ben Umftanb gcfteigert, baß eben i^ajmäb^,

ber bcfannte SJJeudjelmorber, mit unbefdjränfter 9Jiad)t über ba§

®d)icffal unferer ^rennbe lüaltcn barf, berjelbc 2)?cnfd), ber fd)on

einige SOJale ucrfndjt f)Qtte, ^o[[ntf) jn ermorben. i^or einigen

2)?onaten \)üt i^n 5öeg ©ufe^man an§ ^iuta^ia auSgemiefen unb

big S3ru[fa eScortircn la[fen, weil er bie ^nternirten Dor i^m

fc^ü|cn moüte, nnb je^t fommt berfetbe ©d)nrfe nad) llinta^ia

3urüd qI§ 9J?ad)t^aber über taS Scben ^of[ut^'§ nnb feiner ®e=

fäf)rten. ®a§ ift fdjredlid) — ha§ ift tanm gtaublid}.

^T^cite bcn ^nf)n(t biefeS 93riefeö ©jemere nnb unferen

anbern ^^rennbcn mit. |)onbett, wie ^t)V fönnt! 5tnd) nad}

(Snglanb müf3te man fdjreiben; oicüeid)t übernimmt ©fernere

bicfe ?(nfgabe nnb fc^reibt an ']3u(ö3fi). ^d) fte^e mit ^^nl^jfl)

nid)t auf foId)em %n^c, baß id) i^m fd)reiben fijnnte.

X.

3üvid), ben 11. Dftobcv 1851.

®anf, baß !Du fo freunb(id) warft, mid) üon ©einer 'äb^

reife gu ücrftnnbigen.*) :^d) ptte gerne fo SD^anc^ea an ^'offut^

nad) Bonbon gcfd)idt, wenn id) oor^er mit 'öir f)ätte jnfammcn*

fommen tonnen; bod) per "^oft wage ic^ e§ nid)t, weit, mk
^nting (®raf 2tnbraffi)) be^anpet, and) in ber ©c^weig bie S3riefe

mand)ma( in !i>cr(u[t gerat^en. ©ott befd)ü^e ®id), mein t^enrer

g^rennb ! ^d) fann X)ir nid)tä 2(nbere§ fenben, a(§ meine beften

2Bünf(^e; wir ^aben ja untängft Slüeg einget)enb niünb(id) be^

fprod)en, and) l)abe id) ^offut^ nnb ben Slnbern meine 2tnfid)ten

mitgett)eilt. Uebergebe Stoffntt) meine ^er^lic^ften ©ruße.

XI.

3üvidi, bcn 14. S^oücmbci' 1851.

^d) baute X^ir fet)r für ©einen lieben, frennb(id)en SBrief.

2ld), ^ätte meine 9(uwefen^eit in ©ngtanb Don irgcub einem

*) ^d) reigte nad) Bonbon, um Äoffut^ ju licjud)cn, bev nüttlenneile Äiu»

ta[)ia ücdaffen burfte nnb fic^ nad) ©ngtanb begeben Ijatte.
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9^u^en für unferc ®aci)c lüerbcn fönnen, glaube mir, id) pttc intd>

burd) ntd)t§ obljaltcn (äffen, deiner 2lufforbcrung ^olgc ^u leiften.

Selber fonnte id) mid) öon ber ^lucdiiuigigfcit bicfer 9icife burd)=

au§ nid)t überzeugen unb je länger unb reifUdjcr id) bie ©rünbe

für unb bagcgcn cnuog, um fo mel)r fufjtte id) niid) uon bem

®egenti)ei( überzeugt, ^offutl) braud)t mid) nid)t. ä3ieüeid)t

liegt it)m ct\m§ an einer Unterrebung mit Sl'afimir ^attf)l);inl),

— t(^ mü bie§ niäit unterfuc^en, nid)t ergrünben, — an mir

aber liegt i^m gan^ gcmiß gar nic^tg. (Sr fonnte ja, ba ^i)r,

meine greunbe, i^n fragtet, ob er geneigt märe, fid) mit mir über

®ie0 unb :^ene-5 gu üerftänbigen, l)ierauf nid)t leid)t ücrneinenb

antmorten, tjiegu I)at il)n meine 33ergangenf)eit nid)t bered)tigt.

2Ba§ t^ut eö übrigen^ jur ®aä;)c, ob er fo ober fo geantmortet
;

jcbenfaüS !ann er barüber, ba^ id) öorlänfig nid)t ju feiner

^olitif paffe, !aum im Q\mi\d fein, er mü^te benn mid) unb

meine 2tnfid)ten gäuälid) uerfennen moüen. ®cr langen 9{ebe

furjer Sinn ift atfo nur, ba^ ic^ nid)t abgereist bin, bod) barum

feine 5'einbfd)aft ! — nid)t nur mit 'Dir feine, ber 2)n mein

^reunb bift, fonbern and) feine mit ^offutf) ! 3(uf3erbem geben

meine 3>er^ä(tniffe eine fo{d)e 9ieife unb fo üiel 3(nfiuanb, menig*

ftenS 5tuSgaben, nid)t ju. Tlan mnis fid) nad) ber '3)cde ftrecfen
•

and) bin id) nod) immer teibenb. ^A) merbe jmar Mc§ über=

minbeu, menn c§ bie ^eit fo forbert, aber bie ©egenmart fd)eint

eine foId)e ä'raftanftrengung meinerfeitS nic^t ^u. cr{)eifd)en. Unb

bann f)at ja S^iemanb Urfad)e, meine 2Ibmefenl)eit po(itifd)eu

©rünben 3n3ufd)rciben. ^d) bin fein ^einb toffutt)'§ , haä

meißt ®u mo()(, id) mar fogar fein 3Inbänger, fo tauge er meiner

beburfte
; fe^t ift er frei, ie^t ift feine Sage fo glänsenb, mie bie

feinet SInbern Don m\§, unb fo bin auä} id) if)m gegenüber frei

gemorben. ©r mi3ge unferem 33aterlanbe nü^en, mie er e§ für

gut ^ält; fo lange er bemfctben nü^lid) i)"t, merbc id) nie gegen

i^n auftreten. T)ieg fann id) öcrfprcd)en, aber nid)t met)r.

„Jurare in verba magistri" ift mein äßa^tfprud) nid)t unb meinen

Prinzipien merbe id) nie untreu werben.
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XII.

3üric^, ben 6. ©eäembev 1851.*)

. ^rf) bin im Sefi^e ©einer lieben SSrtefe, äijgevte ober mit

t)er Seantn^ortung berfelben, lueit fid^ berscit bie (Sreigntffe über-

ftür^en unb id) gehofft t)Qbe, bog wxv unS biefer 3:Qgc in ^ari§

fe^en mürben, ^a, mein geliebter O^reunb, mir bleiben S3unbeg=

genoffen bi§ in ben Xob! (So märe münfd)en§mert^, un§ ju

fel)en. SGBenn bie 95erf)ältniffe eine gute Söenbung nefjmen foüten,

tonnten mir üieüeid)t '^avi§ jum 93egegnung§ort mäf)Ien.

^e^t bin ic^ fo aufgeregt, lia^ id) nid)t auSfü^rlid) ju

fd)reiben oermag. ^d) befürchte, bie brücfenbe Saft meinet ©a-

feinS nid)t länger ertragen ju fönnen, menn in ^ari§ aüe §off«

nungen ju 5ßaffer merben. i^c^ t)abe nur nod^ bie einzige, ta^

fc^nbber 23etrug über eine ganje Station unmöglid) ben ©ieg

baüontragen fönne.

Unb bod) fann id) meine ptfefud)cnbcn 33Iide nur nac^

']3arig rid)ten! 2Benn aber auä) bort 5lüeg oerlorcu gef)t, bann

arbeüen mir rafc^ einen neuen "^lan an^. ^ein '^lan fann fo

Dcrmegen fein, ba§ id) mid) üon ber 3)urd)fü[)rung beSfelben

5urüdfd)reden üe^e; im ®egentt)ei(, je größer bie ®efa{)r, meld)c

bamit ocrbunben, um fo freubiger merbe lä) baran 5tnt^eil ne^'

men. ©el)e id) aber and) meine leisten Hoffnungen fd)eitern,

bann mifl id) mid) ai§ Slbentenrer, ai§ Kumpan öon 2lbenteu=^

rem — follten fie auc^ a{§ ®iebe betrad)tet merben — burd)

bie 3Be(t fd)tagcn.

©päter merbe id) üietlcic^t me^r fd)retbcn; jel^t ermarte id)

Df^ad^rid^ten. ®ie, mcld)e id^ bi§ f)eute erhielt, ftimmcn mit ben

'Deinen überein. 2lm Slbenb be^ 3. b. Tl. ^atte ber tampf

in ''^arig nod^ nid)t begonnen. ®oüte ein 9tufftanb au^bre^en,

bann treffen mir un§ in 'ißaril, nid)t mal)r? 3Bcnn nid)t, bann

ftet)e id^ 3)ir gur 3>erfügung.

3ögere nid)t mit ©einer 2(ntmort; ©u fiet)ft, id) bcantmovte

©eine 33riefe ungefäumt nad) beren ©mpfang.

(Sntfd^ulbigc, ta^ id) fo Dermorren fd)rcibc ; ma()rlid), meine

*) '•)tad) bcm ©taatf'ftveidjc gcfdjvtcbcn.
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Gräfte ftnb crf(i)öpft; 3n)cif(c aber nie an meiner aufrichtigen,

«nocränbcrten ^i'cunbfc^aft.

XIII.

3ünd), 10. 3)oäcmbcr 1851.

2l(ö irf) S)ir uor jiuei ober brei Xagcn fdjricb, mar iä) ]o

au§er mir, bafj id) ganj uergaß, ^ir für ^^cin ]d)bneg ®efd)cnf

— id) meine ^cin gelungene^ SBerf — ju banfen. ^n 3^o(ge

biefcr f(^red(id)en (Sreigniffe, bie meine S3ruft ganj aufmiU)len,

tonnte ic^ erft jc^t mit ber Öeftüre beginnen, ©g ift ein id)i3nc§

^Äerf unb niirb fid)er(id) grojse SBirfung üben. "Der S3ricf üon

®cf)er=5:i)o|3 cntl)ätt intercffante 9^ad)rid)ten ; bciüegenb fdjidc idi

'3)ir einen äl)n(id)en, ober üielme^r id) fd)icfc il)n nod) nic^t,

benn nad) 3)einem leisten ®d)reiben mu^ id) f)offcn, ba^ lüir

ung haih treffen luerben. tiefer 33rief entl)äü ncbft bcn ^^ad)-

rid)ten, n^eldje 2)n bereits ans ben Leitungen fennft, nod) bic

^mei folgenben:

1. ta^ ber '^räfibcnt fid) fortiüä{)renb in ®t. Sloub anf=

^olte unb eS nid)t wa^v fei, bafs er in 'favi§ eine 2;rnppen=

IRcöuc abgehalten;

2. ba{3 (SmanucI 3(rago, 33iftor ^ugo, ©d)ö(d)cr, bc ^fottc

nnb 3(nbere fid^ in'S g^anbourg ©t. 2tntoine äurücfgcäogcn unb

t)a§ Qud^ ©mit bc ©irarbin unb S^apoteon S3onapartc (3o()n

i^erome'S) fii^ il^nen ani'd)üe§en lüoütcn, öon benfelben jcbod)

.^nrüdgewiefcn mürben. ©ef)er-2;^oß fd)Iief3t fein (Sd)reibcn mit

ben folgenben ^^ortcn: „SJJögen fic^ and) bie in ber 3d)iüei3

lebenben Ungarn fort mad)en, fo lange eS ^dt ift."

©ei fo frennbüd), bie§ ^nliuS mitjutfieiten. ^ieS mären

tic mid)tigften "ipnnfte beS S3riefeS
; fobafb mir unS treffen, t{)ei(c

id) ®ir ben gansen i^n^alt mit.

:^c^ ^abe mid^ no(^ immer nid)t bernl^igt! :^d) bin mal)n=

finnig! Unmög(id), nnbentbar, ba^ bie 'Dinge in ber gegenmär--

tigen Sage ücrbiciben! ü)?ein 33erftanb fagt mir bieS mol)! —
nidjtSbeftomenigcr aber t)abe iä) trübe 9I^nnngen!

28
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XIV.

3üvtd), 29. Scsember 1851.

X>anf füv Deine ^er3ticf)en ^Briefe unb bie intcrcffatiten

9'?ad)ric^ten, bie Du mir mitttjeilft. 2lu§fü()rtid}e 3tntinort tx--

t)ältft Du crft morgen ober übermorgen, luenn id) micl) etwa§

beffer fügten merbe; je^t bin ic^ fe()r tranf", feit giüei Xagen

mu^ ic^ fogar tia§ Qmmtv l)üten. ^d) I)abc unerträgliche

^opffdjmer^cu, ^um Ueberftujs ©c^iüinbclanfiitte unb meine ^^üjäe

tragen mid) fanm. ^qiüo^C ber Körper ^crfäüt! 2öa^ t)ätte

\d) and) aü\ bicfer 3[ßelt ju fndjen, luenu mein Öeben feinen

Qxotd mct)r ijat?

(£§ ift fd)iüer, über bie fransöfifc^cn 3"ftönbe unter ben

gcßcmüärtigen 3>ert)ä(tni]'fen ju urtt)eiten. g-ranfreid) ift gänstid)

öerftummt. a}leincr 2lnfid)t nod) gibt e§ nur gmei SUternotiöen

:

Sntiücber ift cc^ iiial)r, \va§ id) meinerfeitS glaube, 2oui^^ 9^apolcon

befitjt bie 'iDhiiorität in ^^rantreid) nid}t, unb bann mu^ er, auf

Oefterreid) unb ^)luf3tanb gcftüt^t, fo regieren, lüie biefc e§ iüünfd)en

werben; luir aber fönnten nur nod) am §ofc oon ®t. 'Petersburg

erfat)ren, mic ^-ronh-cid)'« ^olitit nad) 2lu§cn in bcr uäd)fteu

^ufunft befd)affen fein njirb. ^n biefem g-alle bliebe un§ wenig

^Öffnung übrig unb würbe in ben näd)ften ^dtni SlüeS im

^ntercffe bc§ IbfolutismuS — be§ ruffifd}cn 2lbfolntii^mu§ — cnt--

fd)ieben werben; bod) fann fo 8oui6 9^apolcon'§ ^errfd)aft nid)t

über fcd)§ 9D?onatc bauern.

Ober aber cg ift nid)t wal)r, wa§ id) glaube, unb ßouiS

gfJapoleon bcfifet wirllid) bie SD^ajorttät. ^^t bieg ber g-all, fo

werben wir äweifelöo^ne in lurjer 3"t gonj auf3erorbeutlid)e

Dinge erleben. Die ©ro^fud^t be§ franäöfifd)cn ^röfibenten tennt

feine ©renken. Sein "Programm ift bie "i^olitif S'Zapolcon'S be§

®rof3en. Der S3cbauerngmertf)e! @r möd)te in jeber ^Sejie^ung

feinem Oufcl ebenbürtig werben. 5Benn er bal)er feine innern

SBirren gu befürd)tcn l)at, wirb er ben europäifd)en ®roßmäd)ten

gegenüber fid) gerabe fo jügelloä wie Stapoleon bcr ©rofäe

äcigen. (Sr wirb bie 9?l)cingreuäe, einen übcrwiegenben ©influ§

in i^talicn unb wenn er fid) galten unb in bie i3ffentlid)e 93Jeinung



435

3^ranfrcici)'^3 5i>crtraucn fc^cn tann, and) bie rümiirf)c ilvonc unb

— lücr iiici§ — üicdcid^t iiod) imijv, felbft Üroncn für jcine

33cttcrn be0cf)rcn.

3Bii- ()abcn a(fo, beute id}, burd)au§ feine Uri"ad)c, c3iin3(td)

5U üer^iücifeln, beim in bcm einem 3^aüe [tcljen um allficmeine

europäische SBirren, im anbern ein Krieg benor! Qui vivm

vei-ra

!

^d) mcrbe biefe fdjöne a)lorgenrötI)e, bte 3)lürgcnrött)c bcr

3^rei^cit, nid)t me^r erleben; boc^ ^^r — ^()r lucrbct [ic er=

leben, benn id) o^ne, bafs fic balb nnbred)en muß

!

XV.

3üvid), 24. 3i^^"ii'H" l'^52.

Scften 'Danf für T)etn (iebeg ©d^reiben, foiuie bie bcige^

fd)(offene ©enbung; fie wav für mid) oon grof^cm ^"t'-'i'cfK-

®cbe ©Ott, bafs unfere auf 3(merifa gefeilten i^offnungcn fid) be=

n^a^r^citen mögen, id) I)abe aber nod) einige ^weifet. I^cr Kon=

gre§ fdjeint fid) unferer (2Qd)c gegenüber fef)r falt ju ocrljatten.

!X)u pltft ben ßrfolg unferer 2In(ei()e für 5iiicifc((o?^ ^d) mii

®ir meine Söeforgniffe nidjt mitt^eilen, wüdy anbern (Srfolg

tonnten fie and) t)aben, al§ S)id) ^u betrüben? 3)u fd)einft fef)r

bctümmert, t^cnrcr ^'^ennb ! 2ß}enn id) Sjic^ nur tröften tonnte,

boc^ bin id) felbft fo mutl)(o!o, mic nod) niemals! '^d) fange

nad)gerabe an taä 5i>crftänbnif5 für bie S^inge 3U oerüeren, bie

in (Suropa, in^befonbere in ^i'ontreid), oor fid) gel)en. :?Uif 2lüeö

roar id) com Slbfohiti^mnö gefft^t, auf eine fold^e Sd)ii)äd)e

unfererfeitS aber nid)t; baö t)abe id) n)al)rlid) nid)t cnrartct

!

IDaS ©efc^ict fd)(ägt ber Sogif, loie e^ fd)eint, unb bcr uüd)tcruen

S3ernunft in'^ ^(ntlitj, unb unter biefen (2d)Iägen leibe id) ! iüccin

©Ott, mein ©ott! mz lange foü ha§ nod) bauern? ^d) tann

e§ lüaf)r(id) nidjt überleben! 2i>enn bac> nod) (änger fo fortgebt,

wirb t§ halb ein großer il>ort^cit fein, als ©fet geboren 3U

werben, unb am ^Beften t^ut, wer feineu ^erftanb — fo lange

er i^n noc^ befi^t — in bie 9?umpeltammcr luirft.

^d) baute 1)ir, tfjeurer ^reunb, für bie gute aJ?einung, bie
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®u üon mir {)aft; bod) \ä} bin luatjulici) ^u id)ir»ad) unb 311 tranf,

um mid) perfoiiüc^ an bte ©pi^c roeldjer Unternehmung immer

fteüen gu tonnen, ^c^ lüerbe nur me^r a{§ ©emeiner unter

deiner g^a^ne fnmpfcn unb gebe ®ott, ba^ ic^, ftatt an 2)iagcn-

främpfen im 53ctte gu [terbcn, mit bem ©äbcl in ber g^auft auf

bem ©d)lad)tfclbe mein Seben für ba6 5?aterlanb laffen fbnne.

e^ nimmt mid) Sönnbcr, bajä ^uliu§ (®raf 2lnbraffl)) oon

mir Slntiuort erwartet, ba bod) er mir eine fc^ulbet. !Die ge=

iüünfd)ten 93riefe fd)icfte id) i^m ein, nia!§ ift mit i^nen 9cjd)et)en?

Si§ t)eute ^at er mic^ barüber nic^t beruhigt. ^n5iinid)en l)abe

iäj il)m abermatg gcl"d)rieben, bod) ineiß id) feinen angenommenen

9'Zamen nid)t. 33orbcm bel)ob er feine S3riefe poste restante

unter bem 9^amen :^acque§ 9{nberfcn unb unter biefem 9^amen

fd)rieb id) it)m auä;) jü^t.

SD'iein Slrtifet, b. l). ber non mir an Sorb S)ub(cl) Stuart

gerid)tete lange S3rief, erfd)ien bod) cnbtid) am 20. Januar in

ben „'Daill) S^eraä" unb im „9}?orning Slboertifer". ^c^ fann

"Dir üon {)ter aü§ biefe S3Iätter nid)t gufeuben, bod) l)aht id)

©orge getragen, hafo S)n fie üon Sge^ er^ältft. S)ie Heber--

fe^ung ift feine getreue ; td) barf be()aupten, bafs ha§ fran3öfifd)e

Original beffer n^ar. ©inige 5Iugbrücfe, bie iä) gerne getaffen

^ötte, {)aben fte gang geftrid)en; an anberer ©teile irieber, wo

id) öom ungarifd)en 5lbel fpred)e, ber bie Sluf^ebung ber ©teuere

freitjeit felbft münfd)te, f)aben fie gur ©rflärung ^in.^ngefetjt:

„i. e. peerage, peers," woburd) meine S3e^auptung gän3ti(^ uu=

rid^tig erfd^eint. S)u wirft ben 9(rtifcl tefen unb mir bann X)eine

•LÖleinung fagcn. (S§ umarmt 1)id) :c.

XVI.

3üvic^, 13. gebvuav 1852.

S)ein freunblid)e§ ©d)reiben, weld)e§ iä) jüngft erf)telt, ^abe

ic^ mit grofser g^reube gelefen. Unfere 2Infid)ten ftimmen in

3lIIem übercin; wir finb unb bleiben 23erbünbete für ewig, nid)t

nur i^reunbc. 5ßir fiegen ober fterben öcreint. ®a§ ift mein

wahrer ©laube.

30^eine Briefe f)aft ^u üoüftiinbig rid)ttg aufgcfafst. 3>ie(e
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5ct)Ier mcrbcn oon bcii Uningcn begangen unb cS i[t bcbnner^

lid), baJ3 Qud) ^offutl) üon fo fd)lecl)ten 9^at()gebcrn nmgcbcn ift.

— — — ^nfiniiv (Satt{)l);an)) unb 33artf)o(omäu§ '^Sjcmerc)

ici^cn a(|o bicfen unglürffcligcn 93iirgcrfrteg [ort? 2Bo{)in foU

^a§ fiUircn? ^d) gittere üor StoffutVö 5(ntiuort. (5r öerfte{)t

c§ nid)t i'id) gu mäßigen unb luirb ic()r aufgcbradjt fein, wog

id) übrigens, id) mnf] cS gcftcl)en, i'et)r natürlid) finbe. S^te^

manb irirb im ©taube fein, ber Debatte @iul)att gu t^un. 2Bir

finb bctlagenoraertfier geworben ai§ felbft bie %^o(eu. ^d) mü
tia^ ttefftc ©til(id)mcigen beiualjreu, fo lange e§ nur ge{)t. ^d)

fc^äme mic^

!

£}, tt)enn nur nur nidjt felbft nufcrc 5(nge(cgcn^eiten licr==

berbeu würben. 3Bir Ratten ja nod) 3lu«fid)t auf eine glücfüd)c

ßutunft. ^n 3^ranfrei(^ faun fid) ?(Üe§ leicht gnm Scffcrn racn-

bcn. ^d) lucnigftcnö ^laht nod) nid^t aufgehört, auf g^ranfreid)

meine Hoffnungen ju fe^en unb nicKeidjt mit me^r 9^cd)t, a(§

auf bie 33ereinigten Staaten, meld)c für Ungarn md)t§ "^^ofitiDcc^

3U Iciflcn im (Staube finb, fo fange bie europäifd)eu S?cr{)ättniffe

in if)rcm jel^'igen |]uftanbe oerblciben. '3)ieS fieljt .^offutl) nid)t

ein unb inbem er ben Sampf auf Seben unb Job jcl^U aufnimmt,

uerfäüt er in einen bebauerlidjeu ?lnad)roniömu§.

1)cr arme ^^ataf^*) ift ta§ Opfer U)at)nfinnigcu Scid)tfinn§

geiüorbeu. ©S ift beiucinenSuiertl), in einer Unterne()mung fein

geben gu laffen, wo ber ©rfolg uumöglid) ift. Unb X . . .,

uicldjer bie Urfad)e feines XobeS, fd)Iäft, glaube id), nod) immer

ben ®d)(af ber ®ered)ten. ^d) '^-^^^ "^^5^ meitcr ftageu ; meine

Silagen tonnten leid)t in i^lM)c ausarten.

^aft 5)u iloffut^ gefd)ricbeu? ^d) fd)rieb il)m uid)t, ba

id) mir öou meinem 33riefe feinen (Srfolg iicrfpred)c.

XVII.

3ünd), 17. ^ebnmv 1852.

^c^ erfe^e auS deinen ©riefen mit g^reuben, baf? mir in

2(üem unb ^ebem berfelben 2(nfid)t finb. SouiS 9?apoIeon'S

*) '^atafi) ging mit einer gc()eimcu aWiifion nad} Ungarn, univbe bort

Qufgcgriffcu unb mit nod) einigen Stnberu 3um Xobe ucvuvtljcilt.
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9?e0terung mirb un§ fic^erlid) nie fretraiüig bie ^anb reichen,

boci) mag e§ ge[cf)e^en, ba^ feine luo^nfinnige Üljrannei unb

feine craigcn 3iäubeveicn un^ oon 9'iul|cn fein tonnen, ^d) H)eij3,

bafs aurf) "Du eS fo meinteft, unb in biefein Sinne fage id) mit

5)ir, baf5 id) 'l^cifigm) feinen 35orgängcrn üoräic^c. ßr fcnnt

feine ©ren^e in feinen gorberungcn, nid)t nod) :[5nnen unb nid)t

nad) 5Inf3en. ©o nä()crn mir un§ oon Zaq gu Xag Jenen bcibcn

(Snentuolitäten, non meieren aUe unfere .|)offnungeu abhängen

:

bcm l^triege ober bcr 9teoo(ution. X'aS (Sine ober bog

5(nbere mug eintreffen, — öie((eid)t 93eibeg! @ä ift njo^t eine

©djQubc, ba|3 diejenigen, iueld)e burd) bie 33crnid)tung bcr

frnn^öfifdjen 93erfQffung unb burd) bie an ber gangen 9^ation

begangenen 3[>?orbc nid)t empört tucrbcn tonnten, nun burd) ha§

Unred)t, uic(d)cg man an ber g^^n'itic Orleans üerübte, fo fel)r

in .S^arnifd) gebrad)t luorben finb. 1)od), \m§ tümmere id) mid)

borum, ob bie§ fd)impf(id) ober nidjt. ^ä} freue mid), bap bie

Ferren enblid) in 3oi^n gerietl)en, unb freue mid) bei ber 9(u§fid)t,

baf3 bicfer fpäte 3^^" ""^* ^^^^} ann3ad)fen tann! ;^d) freue

mid) fo oieler oercitetter .^Öffnungen, id) freue mii^ me^r nod)

berjenigcn, uietd)c erft bie 3uf'i»Ut ocrcitctn luirb. ;3n ''bürgern

luerbcn wir eö erfat)ren, ob bie menfd)(id)e (55cfeUfd)aft nur

franf ober bereits in i()rcn S^Burgelu ncrfault ift. 353enn bie

^reit)eit unterliegen foÜ, fo ift eS tciuesfallS Ungarn allein,

meld)ce^ ein ffiaub be§ Despotismus mcrbcn mirb, fonbern mit

Ungarn bie ganje übrige 2Be(t. SBir lüerben eutweber fiegen

ober falten, unb faden mir, fo mirb bieS, menn aui^ nid)t in

ber adcrbcftcn, fo bod) in ber mög(id)ft 3at)h-cid)cn, in einer

grofjen (^cfc((fd)aft gcfd)e()en. ^cueS t)ci(ige ^^.^ringip, baS ^^riu=

^ i p ber © H b a r i t ä t , u o n m e I d) e m ber g o 1 1 ( o f e

® g i S m u S bie is ö 1 1 c r
f
o m e i t entfernte ^ bie g ö 1 1=
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f
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ift mein ®(aube. 3)ian betet ba§ gofbene 9.alh nid)t iingcftraft

an. 2}a§ un§ beoori"tet)t, ift cntiucbcr ein allgemeiner ^^riumpt)

ober ein adgcmctner ®ünbenpfu^(, in tt)el(i)en mir %ät oerfinfen

merben — 2lüe!

jTouImin Smitt) bcjüglid) ift meine 3(nfid)t bic a(kvid)(ed)tefte.

2Ba§ ein iüccnfd) fcincC^ ®d)(age§ unfcrer ©ad)c bnrd) 3(nfbccfung

gemiffer ®ct)einniili"c nullen fönnte, miegt ben edjabcn bei meitem

nid)t auf, glanbc id), ber um babnrd) erii)äd)§t, mcnn mir einem

fo(d)en ^nbiüibnum auc^ fernerl)in erlauben, unfere @adjc mit

unbcid)vänttcr 53oümad)t gu uertreten.*) ^ä) fennc i^n nid)t,

bod) t)at feine Di'ebe mit Sorb Xinblcl) ©tnart auf mid) einen

anwerft unaugene{)men ©inbrucf ^cröorgebradjt, m\i) menn c^

mirf(id) \va[}v ift, baf5 er berartige 1)ro{]ungcn au^gcftoßen, fo

muf3 id) ilju für einen l)üd)ft jmcibeutigen 2}?cnid)en f)a(tcn. ®e^en

mir ber ©ac^e auf ben ©runb unb fodten mir unfern ikrbad)t

roirfüd) begrünbet finben, fo butben mir (Sniit^ um feinen "i^rei^

unter unö. ^Reißen mir it)m bie SJJa^te üom ®efid)t. inele

unb fdimerjlic^e ®d)Iäge f)aben unfcre ^eimat fd)on getroffen,

bod) bal)in finb mir — fo ma^r mir ©ott t)c(fc — benu bod)

nod) nid)t getaugt, ha]^ mir oon ber ®uabe unb bcm Grbarmeu

eiueiS fo(d)cn 9Jtcnfdjcn abhängen foÜten.

Qä freut mid), baß ^ir mein Strtifct gefallen l)at. ^d)

tt)at mein 3}^i3g(id)fte§ unb fann nic^t befd)u(bigt mcrben, menn

id) nic^t mel)r gu leiften öermod^te. ^DaS (Sine barf id) bcl)auptcn,

ba^ id) ganj o^ne ^^artei(eibenfd)aft gefd)rieben unb inbem id)

bog SInbenfen beg erhabenen Stutscugen (l^ubmig Satttj^änl))

oertt)cibigte, uid)t^ 3(nbere^ in (Srinnerung bringen moüte, ai§

baf3 id) Ungar bin. T^ie beigefd)Ioffene (Sr!(ärung ber 2i?orte

,,peerag-t' peers" berul)t ma{)rfd)ein(id) auf oon 'l^u(^53fl) ein-

geholten Informationen, ber gefagt t)abeu mag, baj3 in Ungarn ber

„2(bel" gleid)bebeutenb mit „Peers" märe. X^erartigeg fann mid)

fcf)r oerbrieiaen! (S§ ift aud) bebauertid), t^eurer g'^-ennb, bau

auf bem kontinent nic^tö in Segug auf unfere <Baä}c smecfmäßig

®efd)riebene§ eine 33erbreitung finbet. Xiie 53riefe Gc'5terl)a5t)'^',

*) Joiilmin ©mit() gcvivte fic^ al§ SSeDoltmädjtigtei- Äoffut^'ö unb fd)ncb

Q(ä fo(d)ci- in bie öffontlid)cn ^yiättev.
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©äemere'g, ^afimir ^anf)\)kn\)'§ bur(i)(tefen gang ©uropa, lüä^renb

üon ben Strtifcfn, bic toii fcf)rieben, mit Slu^na^me ber 8ejer

eineg einäigcn cngliid)en ißtattcg, feine ©eele etiraS n)ei§. ^d^

l)abe mir öorgenommen, mici) mit 23eröifcntlid)nng öon Hrtifeln

nic^t me^r gu befaffen.

ißon ber jeliigen ^olitif ^offut^'S f)offc id) nid)t oiel. ©r

und 2tüe^ gu früf)3eitig gur Dieife bringen. Gr sraang förmlid)

bic ^bereinigten ©taaten gu if)rer üerneinenben 5Intn)ort, unb baö

muffen wir %üc je^t büßen. SBenn er fid) ^ättc mäfaigen fönnnen,

n;enn er fid) einzig nnb adein barauf bcfdjränft ^ättc, gu beiueifen,

bap nnfere ^ntereffen, ba^ bie ^eiligfeit ber ungarifdjen ©ai^e

^anb in §anb get)e mit ben g^rei^eitabeftrebnngen ber übrigen

33ölfer, irenn er fid) jnfrieben gegeben ptte, bie (Sl^mpat^ien für

Ungarn gn nähren — bann ^ätte er oieüeid^t bod) irgenb eineu

ßrfotg erreid)t. Stnbere Ratten agitiren follcn für ba§ „inter-

nationale" nnb „nid)t internationale" 'l^ringip, mä^renb er, (Sd)ritt

üor Schritt üorraärt^ ge^enb, fit^ anf jener |)ö^e erhalten mußte,

lüo^in i^n bie 33otf^meinung gefegt {)atte. SJarum mußte er in

ber ^otitif ®d)lad^ten fämpfen ujoüen ä la 2(ufterli^ unb ;^ena

unter ben gegenwärtigen, burd)aug feinen @rfo(g t)erfpred)enben

Umftänben? Unb rüü§ wirb aü§ i^m — \va§ wirb au§ un^

werben — wenn er bie 3c^tad)t öerliert? Unfere Sac^e wirb

®d)iffbrudj leiben, fünfte id), unb wir werben auf toffut^ nur

bann unfern Sinfluß üben, wenn bie 2:^ätigfeit fid) auf bie sauve-

tage befdjränfen wirb.

^d) fc^reibe nic^t weiter, iä) fann nur flogen unb bid) be^

trüben, unb S)u f)aft ja an ©einen eigenen Reiben genug ju

tragen

!

XVIII.

3üricf}, 17. 2J?äv3 1852.

^ä) fd)ließe meinem ®d)reiben ein Sc^riftftüd bei, weld)e0

wir Stile fel)r intereffant gefunben fjabcn: bie an ^offutl)

geplante 2lbreffe mit bem barauf begüglidjeu "i^rotofollanSäug.

S3ielletd)t fennft ©u bie ©ac^e fd)on. SSir 3ürid)er Ungarn

^aben c§ für gut befunben, unfere Slnfiditeu über biefen ®egen^
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ftanb in einem an bic ungartj(i)e ©migvation in Öonbon Qmä)'

teten ©riefe au§3uiprerf)en.*) ^d) iüei§, ba^ ^u mit unö ber*

l'elbeu 2tn[id)t bift, baß bie fragü^e Slbveffe nidjt äinedmäßig

fei, unb iDcnn T)u bic ©rünbe, luctdje mir in unfcrm S3riefe üav

barlcgtcn, biüigeft, fo luürbcft Xiu mid) fe^r erfreuen, n^enn 3^u

unfern 53ricf aud) untcrfd)reiben luürbcft. Stuf icbcn grull erfud)e

id) 3)id), t()eurer ^reunb, nad) ^urd)fid)t ber ©djriftftüde felbc

unDcr5ÜgUd) nad) Sonbon ju fc^icfen an ^erru ^^aut S^iagl) u. f.
\v.

S3eüor ®u jebod) bie ©d)riften öerfd)tcfft, t()ei(e bie gan^e

5lngelegenf)eit, wir bitten 3)id) Mt barum, ^ufl) mit, ber baöon

bereite burd) Sümaffi) unterridjtet ift unb unfere 2lntwort ma^r*

fc^cinlic!^ glcidifalB uutcrfd)reiben irirb. 'Du inirft fe^en, mir

l)abcn auf ^offutl) gcnügenbe 9iücffid)t genommen.

^d) t)ättc nod) 53crfd)iebene§ gu fdjrcibcn. S)eine burd}

^ufl) «ermittelten 3}iittl)ei(ungen finb fe^r intercffant. S)ie Singe

in Bonbon ftel)cn mal)rlid) nid)t gut unb, wie id) fel)e, in 5tmerifa

aud) nid)t beffer. 3öir bleiben 33erbünbete, iä) mei^ eg. 3Kenn

^'offut^ aus Stmcrifa jurüdfommt unb mir energifd) genug auf=

treten, fo bin id) überzeugt, baß mir i^n bemegen tonnen, unfer

•ißrogramm an3unc()men.

XIX.

9}oiicf)acf), -IS. Tläxi 1852.

^Deinen 53rief ^abe id) ^ier ert)a(ten, mol)in id) meinen

53ruber begleitete, üou mcldiem id) mid) äu meinem gröfitcn Seib«

mefen mieber trennen mußte, ^d) bin nun mieber allein, bod) bin

id) ebenfomenig im ©taube, mic frül)er, einen 5ufammenl)iingen=

ben, betaillirten S3rief ju fd)reiben, ba id) förperlid) unb geiftig

unbefd)reiblid) leibe.

5>ict ^ntcreffante^^ fd)riebft T)u in Deinem letzten 5öriefc —
id) f)abc bie 53cilagc mit 5lufmerffamteit gelefen unb ift eg mir

fel)r angcnel)m, baf3 mir in fcber Se5iel)ung einer DJZeinung finb.

@ö ift mol)l üollftänbig glcid)gültig, ob mir ein unb ba^fetbe,

ober jmei öerfd)icbcne ®d)riftftüde unterfd)reiben, bic aber i^rem

*) Untei-[c^viebcn ^abcn: ^aul 2I(md[fi), mdjad .spoiHatf), ?abis(au§
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^n^alte nad) gteirf) finb. !Dcr 5Ict lütrb auf febcn i^aU feine

SBtrfung üben, ^ä) fttmme mit ^ir überein: 2Bir moüen unb

luotlten nie gegen ^offut^ eine '^avtd bilben; unfere 2Ibfi(^t toav

blo§, if)n auf feine ^rrtpmer aufmerffam ju mad)en unb i^n auf

ben red)tcn SBeg 5urü(f3u(citen. ®ebe ®ott, ba^ e§ nid)t ju fpät

lüerbe, big er oon 3lmerifa jurüdfe^rt, unb bafs noi^ etroa^ übrig

bleibe, gu beffen 9tettung lüir unö bie ^änbe reid)en fönnen.

XX.
3üvic^, 3. 2lpvil 1852.

^a§5onl)i'g Srief,*) ben ®u mir einfd)idteft, ^at mid^ I)öd)=

iidift überrafd)t. ^d) ptte ma^rlid) nic^t gebadjt, ba§ man

gerabe i^n ücrbäd)tigen föunte. SBenn man fc^on mit i^m fo

umgef)t, \va§ foücn erft 2lnbere öou ber franjöfifc^en OJegierung

ernjartcn?

^d) ^abc biefeö (Suropa fc^redUd) fatt, nid^t minber

5lmerita, mit einem SBorte alfo — ba 2(fien, 2lfrifa unb 'äiu

ftraüen bei bicfer großen |)e^e gar uit^t in 93etrad)t fommen

fönnen — ic^ bin biefer fd)nöben Sßelt übcrbrüffig. @ä ift

ein fd)cuf5lic^e§ T)rama, an welchem mir üi§ ^n\<i)auQX t^tiU

uctjmcn, üon fo langfamer (Sntmidtung, ba§ id) mid) beinahe

3U ber 5tnfid}t l)inneige, e§ fönne bi§ gum jüngften 2:age mähren,

©efpielt mirb, al§ ob ein „9?egiffcur" übcrl)aupt nit^t c^-iflircn

mürbe. T)u magft ba§ (Snbe mo{)t gcbulbigcr ermarten; T)u bift

ya nod^ ein iungcr yjJenfd), bcm eine befferc, fd)öncre ^ufunft

beDorftel)t! X)o(^ mie foll id) meiner 3But^ nic^t nachgeben,

ber ic^ bie ©pige jeneg bemühten SBergcö fc^on längft t)intcr

mir ^abc unb nun mit befd)teunigtcn ©d)rittcn abmärtS manblc

in ba§ finftcrc Zijai, wo id) nid^ts — nid)t5 oor mir fe^e, al»

ein faltcä ©rab.

Wiv bringt, mie e^ fd^eint, aud) biefel '^a\)v ntd)t§ S3cffere5

;

cö mirb enbcn, mie z§ begonnen unb bod) bin id) fd)on in meinem

*) Sffiotn greuiib Sa§30iU)i univbc öou ber 'ijiavifcv '^oüsci in golgc cineS

DfißDciftäubiiifieä gefangen genommen, jebod) bereits ben juieiten Jag fi'ei=

gelaffen, alä [id) bie @vnnblofigfeit be§ 35crbad)t0 I)evau§fteUtc, a\ä ob cv an

einer politifrijen SJeridjiuörnng Jljeil genommen Ijiitte.
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üicräigftcn ^atjvt unb meine .Gräfte beginnen und) gu oerlaffen,

®u fannft 'Dir feine ^orfteUung machen, wie ii^ im ©tiüen

flud^e. ^od) ^Derartigeg ift nidjt ber a)?üf)e wcrt^, mitgct{)cilt

5U werben, gcfjijrt überfjaupt nid)t in einen Sricf — ift nur ber

^orn ber 0()nmQd)t.

Ü3on deinen ^Mänen {)aft ®n mir gar ntd)t^o mitgett)ei(t,

lieber ^^rcunb. SIeibft T)u biejen ©ommer nod) in 23erncj:,

ober lüenigftenö bi^ aJJai? @g ift leidet mi3g(id), baß id^ T>id)

in ^ur^em befuc^e, bod) fd)reibc mir juerft, ic^ bitte ®id), ob

baä ycben in ber Umgebung öon 33erne^- nod) immer fo biüig

ift, lüic c§ im SBintcr mar? ^cnn in ber (Sc^meij pflegt

än}ifd)en ben einzelnen ^al)re^3eiten in biefer Sc3iel}ung ber Untcr=

fd)ieb bcbcutcnb 3U fein, ^d) merbe in S^^^^^) ^"""' "^^^^' 3^^ci

2[ßod)en bleiben; löngften« ben 20. b. 3)?. madjc id) mid) irgenb-

mo^in auf bie Üieife.

XXI.

3üvid), 12. 2Ipvit 1852.

3?crbinblid)ften 55onf für T)eine 92ad)rid)tcn. S>a{)r(id), c§

ift fc()r notljmenbig, bafa mir unfere ^htm gegcnfcitig au-^taufc^en!

®a icbod) in biefer 33cäiel)ung ba§ gefprodjcne 5Il>ort bem gc^

fdjricbenen öorguäicljen ift, oerfd)iebe ic^ ä5tc(e§, \m§ id) 3)ir

gu fagcn, mag id) 3)id) gu fragen ^ätte, big ^u unfcrcr ^ufam-

mentunft.

2(ud) id) glaube, baf, mir irgenb einer (Sntmicfcüing cnt=

gegeugcl)cn unb mcnn and) unfere ®ad)e feine beffere ^^cnbung

neljmcu foüte, fo mcrben mir über unfere ^utuuft auf fcben g^all

grünblidjer unb fidlerer urtljeilen fönnen, aU t§ ung bi§ je^t

mijglid) mar. ©od) muffen mir and) trad)ten, unter ung felbft

bie Orbnung ein menig l)er5uftcUen, fonft merben mir nid)t im

©taube fein, mit ©rfolg ju mirfen, menn bie ^cit bc§ ^anbetng

einmal ba fein mirb. S)od), mie bie Orbnung l)erftcllen, mie

ung orgauifiren? 'La§ ift eine grofse g^rage. Wiv f)abcn un^

geheure ©d)micrigfciten 5U übermältigen!
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XXII.

©pa, 18. ^uü 1852.

!Durd) greunb ^qu( (2l(mafft)) f)abe id) erfahren, baf3 ®u
jeneg furgc 33rtefd)en, tDe(d)c§ ici) in aller (Site au§ Sern an

®td) fdjrieb, er()atten t)aft. ©eitbem t)abc ici) einen langen SBeg

0ema(i)t burd) ganj ©eutfdjlanb bi§ f)ie^er, njo id) meinen tieben

olten iBrnbcr lieber antraf. 3Säf)renb meiner Üieife — burd)

ba^ @roB^er5ogtI)um 58aben, bann üon 9)lann^eim r^einabnjärtS-

big Soblenä unb (im§, wo id) gmei Xage öerbrac^te; enblid) üon

bort über 6ö(n Ijiefjer — ^atte id) e§ mit fe^r oielen 9ieaftio=

nären gu tt)un, entging aber troljbem allen Unanncl)mlid){eiten.

21n ber (Strenge machte ieber ^oliäeioffiäicr oor meinem guten,

erneuerten ^aß fein Kompliment unb auf ber gansen lueiteren

9fteife braud)tc iä) mid) nid)t me^r ju (egitimiren.*) Slo§ l)ier

in <Bpa mufste ic^ fonftatiren, ba§ id) mvtiiä) ber el)reniüert^e

©ir §enrl) ©eorge S3unburl) bin, ein frieblid)er, unbeanftanbeter

cnglifd)er ©entleman. 2(uf meiner Üteifc nad) ©mS traf id) mit

Subiüig ^ofila gufammen, bem S3ruber ©amuel'g, be§ geiuefenen

fiebenbürgifd)en i^offanaler^, ber fi^ fei)r liebenSiuürbig mir gegen--

über benal)m, obmo^I wir in ber ipeimat ftet§ politifd)e ©egner

njaren. S^ugent, ber jüngere S3ruber Slrt^ur'ö, n3cld)cn ic^ in

dmä fa^, lief mir freubigft entgegen unb reid)te mir tierjUd) bie

§anb. ^d) ptte il)n gar nid^t erfannt.

21u§ fold)en Symptomen erfel)C id), ba^ ta§ allgemeine

ßlcnb unb bie Unterbrüdung in unferer ^cimat alle unabt)ängigen

2}ienfc^en ucrcint. ^ie bortigen ^uflänbe finb in ber St)at fd)red-

lid). ®er|cnigc, ber fid) im 21u§lanb aufl)ält, fann fid) baoon

feinen Segriff mad)en. 2}Ht berartigen aJättljeilnngcn mill id)

!Did) jebod) nic^t betrüben. «Sicher ift, ba^ bie 9^ad)rid)ten,

njeld^e Leitungen üon bem feftlic^en (Smpfange be§ Kaiferö brach-

ten, Uebertreibung finb.

SBaö t)ürft 2)u non ben Unfrigcn? ü)leinen 9^ad)rid)tcn 3U=

folge muf3 Koffut^ biefcr Sage in ©nglanb eintreffen, 'i^nl^äfl)

*) Siv tonnten jn jener Qdt bIo§ unter freniben 9famcn, incognito,

reifen.
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ift feit einigen Xogcn bereite bort. Einige woikn fogar miffen,

baß er |d)on 5(nfang§ ^u^" ^" ßonbon cingctroficn fei, jebod)

incognito! ^d) fann bieg nid)t üerbürgen.

2Bic man fagt, follen in :^ta(ien öiete 2cutt gefängüd) ein*

gebogen n^orben fein, ^iv t)ätten alfo rid)tig öermnt^et, ba^

Don ben beibcn ^iftatoren Slufftonbäüerfuc^c üorbereitct würben.

Unglüdfeligc "^olitit, bie nod) fo 9Jhnd)em unnülj bog 8eben

foften lüirb. 9Inö (Snglanb er{)ielt id) einige Sriefe, unter an-

beren and) einen non 9^ito(au§ 9.1^. ^d) t)alte c§ für ein fd)(cc^^

teö 3*^'^}^"' "^^[3 l'^^^ft ^^ über ben ©rfotg ber S3emül)ungen

^offut^'ö in SImerifa ©tillfdjmeigen beobad^tet. ^c^ befürchte,

ba§ e^ bie^bejüglic^ oorbei fei mit jeber Hoffnung, ©djreibe mir,

\va§ ®u über aik§ bieg in ©rfa^rung gebrad)t ()aft.

®u üerlaffeft ®enf, lüic ic^ ^öre. 3Bo^in gebenfft Du Deine

®d)ritte ju lenten? ^d) f)offe, bajs Du be!§^o(b bie .^orrefpon==

benj mit mir nid)t abbrechen njirft. ^d) bitte Did), fo balb

ai§ miiglid) gu fc^reiben unb mir ^u roiffen ju geben, iüoI)in

unb unter meldjer 3lbreffe ic^ Dir ju fc^reiben l)obe.

Sßiele ^er3(id)e ©ruße an 2lüe, bie fid^ meiner erinnern:

an ^aul (^llmüffi)), njenn er nod) in ®enf, an '^uiX), Deffemffl) :c.

unb Du beira{)re mir Deine 3^reunbfd)aft.

XXIII.

^pa, 3. Pluguft 1852.

©ntfd)ulbige, baß id) Dir fo lange nid)t gefd)rteben. :^d)

ticbc unb i3ere{)re Did) raie immer, unb füt)te mtii) alg Deinen

93erbünbeten, mc fonft ; bod) id) luujste, ta^ Du in ben legten

3Bod}en faum fo Diel ^tit I)aben !onnteft, Did) mit meinen Briefen,

mit fo teeren, langroeiligen Sriefen ju befaffen unb fie ^u be*

antiDorten. (S§ ift alfo {)auptfäii)Iid) meine 5Sefd)cibcn^eit unb

Di^fretion, bie mid) nom ®d)reibcn ab{)iclten. ^d) nannte meine

Sriefe leer unb (angtncilig unb ta§ mit Üicd)t — benn biefc

fönnen nur ber 5Ibg(an3 meiner ©ee(c fein, bie feit lange fd)on

leer unb (angmeiüg ift. Unb bod) ücrbringe id) meine Tage fei)r

angenehm mit meinem armen, guten 5Bruber; bod) eben, um biefe

^eit üoflftänbig ^u genießen — benn iver ineiß, ob id) if)n in
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biefem Scben fe iinebcrfefje — entsafte trf) niicf) feber ernftern 93e-

fdjäftigimg, [o ba§ ic^ faum bie Rettungen (efe. S)a mein S3ru^

ber 5U id)n)a(^ ift, um mit i^m Stu^ffüge macf)cn ju fönnen,

]o i'i^en mir ben größten Zijüi be§ jTagcö gu §aufe, woraus

^u ji^Ueßen fannft, baß ic!^ ®ir aud) über ®pa nur fcf)r wenig

gu jdjreiben uermag, ba id) ben Ort faum fenne. ©g ift gut,

jeitraeilig ein fo(c^e§ Seben ju führen; id) ^offe, baß e§ auf

unfere bciberfeitigc ©efunb^eit Don gutem Sinfluffe fein wirb.

Bo oicl icboc^ ift fidjcr, baß e§ nur mcnig im Staube ift, bie

SiebcnSiuürbigfeit im fd)rift(i^en 5?crfef)r gu ^ebcn. ^d) wage

e§ aud) nur bcgf)alb, in meinem gegenwärtigen Scelcn^uflanbe

ju ]d)reiben, rodi id) auf 1)eine 3^reunbjd)aft unb gütige "^ady

fid)t ääf)(e.

®u wirft wo()[ fd^on oernommen ^aben, i)a^ ^offut^ in

Öonbon in ooüftcr ©efunb^eit unb mit ben beften Hoffnungen

angelangt ift. ®u würbeft mir einen grof3en ®efa((cu erwcifen,

wenn ^u mir fdjreibcn woÜtcft, worauf fid) biefe ä^offnungen

cigentUd) ftü^en, bcnn id) fclbft bin nid)t im ©taube, biefe 3^rage

3U beantworten, ^d) fe^e Dorau§, ta^ ©u biegbcjügüd) beffer

unterrid)tet bift ai§ iä). ©egeuwärtig t)at fii^ ^offut^ gang

in'g '^rioatleben äurüdgegogen unb gebenft in ^tutje bie weitere

(Sutwidtung ber europöijd)en S3erf)ältniffe abzuwarten; er ift aljo,

wie eö fd)eiut, fein ^reunb ber SDJazjtni'fc^en „coup de mains".

X)a5 wöre mir fd)on lieb, bod) ift bie§ nur negatiü gut, o^ne

Sercd)tigung gu großen ;poffnungen ju geben, ^d) möd)te etwa§

"i^ofitiDcreg Dernc^men. @s ift bebaucrlic^, mein ^-reunb, ta\^

bie 8t)mpatl)ic, bie man unferer iSad)e überaß entgcgcugebrad)t,

bereite berart erftarb, ta^ man ben 9'Zamen „Ungar" in ben

blättern faum mef)r erwät)nt finbet.

^d) ^abe ftetö gcfürd)tet, \ia^i diejenigen, bie .^offut^ an=

gegriffen, unferer ©ad)e nur ©d)abcu bringen würben; bac> wollte

leiber Werber Szemerc nod) tafimir einfc^en unb jc^U ift e§ ju

fpät, bie gcfd)c()cnen ^yc^Ier wicber gut gu mad)cn.

3ßa§ in granfreii^ gefd)ic^t? — id^ weiß c§ nid)t! 9^ur

fo öiel I)abe id) gehört, baß :^ebermann bie 'ißroftamation be§

Saifert^umS erwartet, ©er erfte Stet biefeS ©rama'ö l)at tauge
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genug o<^^ß»crt, eö ift an bcr ^Q\t, batl ic^^t — naci) einem

;^al)rc — ber jiüeitc beginne, umionic()r, ba mir nnfcifcit^ IüqI)i =

fd)einlid) erft im vierten ober fünften als t)anbchibc 'JJerfonen

njerben auftreten fönnen. ^aft ®u Obillon Sarrot'ö CSTMärung

gdefen? (£r fagt bie SBa{)rt)cit unb jiuar cnergii'd). 1)0 irf) i^n

nicijt a(ö fe^r t^atfräftigcn aJienfd)en, üic(mc{)r a[§ po(itifd)en

2;^crmometer fennc, bin id) geneigt, feiner ©rflärung nod) me^r

3Bid)tigfeit beizulegen, a(^ id) e^ fonft t^un luürbe. Die fran-

5()fifd)en ^"ft^nbe finb überl)aupt unbcgreiflid). Sd)iuad)e, un=

bebeutcnbe S^oratterc treten auf'ä @nergifd)eftc auf, n}äl)renb bie

früher t()at!räftigften fid) l)eute Don il)rer fd)n)äd)ften Seite jeigen.

$ß>ie gefällt t§ Dir, ba^ Sormenin, ber cnragirte 3iepnb(ifaner, ein

Stmt angenommen unb ©taat^ratt) geworben ift? SBie id) ^bre,

ift (Smanuel ?Irogo in g^ranfreid) unb rairb burd) bie 9tegierung

nid^t im ©eringften be()eUigt, luiiljrenb 3>ictor ,"pugo fognr 33elgien

üerlaffen mufltc unb fid) fet^t auf ber ^nfct ^erfel) nieberlä^t.

(Sineö f)offe id) noc^ : nämlid), bajs ber Slrieg, ein aUge=

meiner europäifc^er ^rieg, njirtlid) im Slnzuge ift; ba^felbe be=

Raupten aud) oiek üon meinen ^Setannten. ?Iud) i)a§' fd)reiben

fie, bat3 ber 5iüifd)cn ben ^yjorbmäditen ge)d)(offene 33ertrag gegen

ba§ ^atfertt)um trot3 aller Dementi'^ t^atiäd)lid) auf iBat)rl)eit

beruhe.

©Ott mit Dir! ©d)reibe red)t balb. Soffut^ tuerbe id)

üortäufig iuol)l nid)t befud)en. Unb Du? 5Bir luerben im @in^

oerftänbniffe, oereint oorge^en, nid)t ma^r?

@§ umarmt Did), — — —

XXIV.

Cftcnbc, i). ©cptcmbcr 1852.

^d) war in ben leisten 2Bod)cn fe^r in 5lnfprud) genommen

burd) meinen franten 93ruber ^ofepl) unb burd) beffen 5lbreife.

33or einigen Tagen fd)iebcn wir enblid) unb id) ließ mid) ^ier

nieber. 2)lein armer Srubcr, wenn aud) ü\va§ gcbeffert, trat

bie ^eimreife in fo leibenbem ^uft^inbe an, baß bie ^(erjtc, bie

wir um 9?at^ befrugen, i^m nur ^^alliatiümittel üerorbncn fonnten
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unb feine Hoffnung geben, bQ|3 er öon feinen fc(}merälid)en ßcibcn

je geseilt merben fi3nne. (£r felbft tennt feinen ^uftt^"^ natürlich

nid)t, ba bie Slerjte if)rc traurigen 3)?itt^ei(ungcn nur mir machten,

^oc^ fd)riebcn fie e§ aud) unjerem |)Qu§ar3te in Ungorn. ©o üie(

über meinen Sruber; id^ fc^e Dorau§, ba^ 'Sid) ba§ 9}2itgett)eilte

tnterefi'iren njirb, bo e§ für mid) üon fo großer 32?i(^tigfeit ift.

2öa§ ^örft 5)u über ^'offutt)? ^d) tt)eif3 fef)r wenig, ba

tc^ mit i^m in feinem 58riefroed)fc( fte^e. 32Bag id) in ©rfa^rung

gebrad)t, ba§ fd)rieben mir tifa unb 93ct{)(cn. Sin bie ©teüe Don

^i|3, ber gegcniuärtig, n?ie ^u luiffen mirft, nid)t in Öonbon ift,

fam :^rmU)i. SQZir ift e^ gleid) gültig, wo unb auf

tt}eld)e 2(rt immer id) oegetire, bi§ 5U bem 3^^^ =

puufte, mo ineiter ju (eben fein 2lnad)roni^muö

me^r fein wirb! (S§ ift burc^au^ nid^t notf)raenbig, i>a^ id)

mic^ mit ^^olitif befaffe, in ber ic^ überhaupt fo menig leiften

fönnte. 2{)eurer ^rennb, t§ gibt mof)! Ungorn, bie nod) immer

l^offen; bod) glaube id), ber id) paffin an§ weiter 3^ernc ber 3"=

fünft entgegenfe^e, über biefe ein öiet obicftiüercä llrt^eil fäüen

äu fönuen, al§ X)iej,enigen, bie, öon 'i^artei(eibenfd)aft üerblenbet,

Slßcg in rofigem Sichte fe^en; unb id} meincrfeits glaube, ba§

ba§ le^töcrgangene i^a^r überall öon großem 9^ad)tt)ei(e für bie

ungarnfrcunblid)cn (S^mpatf)ien unb für unfere Sac^e war.

3Ba§ t)örft ^u öom groflen Italiener (ßla^^ini)? ^d)

gittere Dor ben ^-e^Icrn ber Unfrigen. 2ii}cnn je, fo ift je^t bie

Qtit gefommcn, bie 3"^""ft i" ©ebulb abzuwarten, ba Slüc^,

wa^ ein ©in^etner üon ün§ 5U t^un öcrmöd)tc, uuferer (Sad)c

al§ oorgcitige ^anbtung nur fd)aben föuutc.

^i§ '^riüatmann »erbringe id) jcl^t meine Qdt fef)r angc=

nef)m, bod) ai§ "ißatriot bin id) tief f)erabgeftimmt.

Der ^immel fegne T)iä\ unb gebe ®ir mcf)r ^raft, aU id)

fie bcfitje. Söffe mogtidjft bolb öon T)iv l)ören, benn id) fed)3e

nod) 9^ad)rid)ten Don T)ix.

XXV.
Sövüffcl, 13. Cftobev 1852.

©^ freut mid) an§ ©einen lieben Qc'iUn ju erfe^en, bap

©u ©id) gefunb unb — ben Umftänben ongemeffcn — in er=
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träglid) guter ©timmung befinbeft. ^d) taxm bieg üou mir ni(i)t

fagen. ^d) Ictbe unebcr fbrperlic^ unb mag meine inoratifd)en

Seiben betrifft, fo moücn bicfe überhaupt nid)t aufl)ören — nie!

niemals ! ^d) ^alte bie Sage ber Emigration für aufscrorbentlid)

beforgnijjcrrcgcnb.

^d) I)atte bie 9lbfi(f)t nad) Oonbon ju reifen, bod) entfagte

ic^ bicfcm 'l?(ane, ireil mir ta§ 3i^W'^"^'^"t^'^ff'^" ^^^ ^"^^ ®"i^'

granten, unter ben gcgeniuärtigen 5>erpltniffcn, nur nod) me^r

Kummer ücrurfadjen mürbe, ^d) tonnte nid)t§ — gar nichts

t^un, ii;ebcr rat{)en nod) oerfö^nen. (Sine ^cit lang bleibe id)

nod) ^ier unb werbe bann n3a^rfd)einli(^ T)id) in ®enf bcfnd)cn,

um bort ben SBinter anzubringen, irenn id) bagu nod) genug

Öeben^fraft befi^e. ^d) bin mit öieten unferer ^rennbe äufammen*

gefonimen, barunter mit l^'^diuä 3lnbraffl) unb 9^ifoIau§ ^iß.

93eibe finb gute, öernünftigc, tüd)tige ?cute, in Sejug auf i^rcn

gü^rer jcbod) gerabe fo blinb mie alle Slnbern. Obino^t fie mid)

überan{)iu ctntnbcn, nad) Bonbon, nai^ "i^ariS, fo lüurbe e^ mir

bod) fetbft au§ if)rer freunbüd)en Sinlabung f(ar, ta^ id) bort

ebcnfonienig nott)iücnbig fei, a{§ id:} tt\va§ ju nützen t)ermöd)te,

5Iußer üor jenen Xt)atfad)en, bie unS 2l(Ien befaunt, ^abc id) aud)

Dor fo(d)cu 'T'ingen 9Ingft, üon n:)eld)en n^ir Qwd bi§I)er gar feine

Sl^nnng ()attcu; wie gnm 33eifpie( oor einem übereilten öorjeitigen

''^(uöbrud) ; bann erft mären luir fo red)t begraben, 3U 33oben

gefd)mettcrt, mitfammt unferer ^^'^u^f^' mitfammt unferm guten

Dramen! 5Ul' bic§ fet)e id) — ofjue ^etfen gu fönnen

!

;3ranl)i bticb nid)t in Sonbon; er mo^nt fe^t in '13ari§,

32Ber ie^t ivüffntl)'^ Sonboner 9flat^geber unb S3ertreter fei, bin

id:} autser Stonbc gn errat^en. Wit 5tugnal)me beg einzigen

•ißulöäfi) luüjjte irf) S^iemanbcn.

^oütifd)e 9^ad)rid)ten ^abe id) feine, bod) fo üiel meiB id),

ta^ ta§ taifcrtt)um im (Sntfte^en begriffen ift.

2::rot3bem luage id) gar ju balb auf feinen ^rieg ju I) offen,

obiüof)( ^ier ^ebermann eine franjöfift^e ^nuafion für mögtid^,

ja für n3al)rfd)ein(id) ^ätt. ^n biefem ^JaUe märe c§ unmög(id),

ba§ baran§ md)t ein allgemeiner europäifd)er ^rieg entftünbe.

29
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®ebc ber i^tmmct, ba§ bie (Sinig!cit uittev un§ tjergeftellt werbe,

beoor bie ^nt bc§ |)Qnbe(ng gctommen.

SOietne an ^ai)nau gen(i)teten Sricfe ^aft Du, gfaubc ic^,

getefen. ©ie [inb genügenb publiäirt lüorben.*) :^n ©nglanb

erfd)tcnen fie im „3D?orning ^Iboertifer" unb im „33i-iti){) 5lrml)

'5)i§patd)"; aujsevbem im belgijc^en „'D^otionat" unb in ben

fiebcn piemontc)'ii'd)en blättern in i^rer ooHen 5tu§be^nung; in

2lu§5ügen nnirben [ie oon fran3öi'ifd)cn unb bcutidjcu S3(ättern

gebrQd)t, unter Slnbcrn öon ber „Sloluifdjcu Leitung" — unb

gttar tu fel)r guten 5lu§äügen. ^d) (cfe je^t ic[)r feiten Leitungen,

erfut^e Did) alfo, tf)curcr g^rennb, luenn Du in Grfaf)rung brin=

gen joÜteft, baß id) irgenbiuo angegriffen würbe, mid) baüon fo^

fort gu Derftänbigcn, bamit id) mid) öcrtf)eibigen fbnne. i^d^

red)ne auf Deine ^^n-eunbfd^aft.

XXVI.

33rüffel, 12. 9^ot3ember 1.S52.

^n granfreid) i)on5iet)t fid), \va§ fd)on feit längerer Qtlt

toraug5ufe{)en mar; ob bie i^offnungen, bie rair an biefe (Sreig^

niffe fnüpfcn, in ürfüünng ge{)en werben ober nid)t — barüber

fehlen un§ aüc fid)cren Doten. Stuf mid) ^at felbft ha§> 35er*

fpred)eu, weld)eö ber 5ufiiuftige ^aifer ben 9}?änuern ber 9?eaftion

gegeben, nämüd) „l'empire — c'est la paix", feine iSLnrfung

geübt ! ^n ben (et:ten ^abrcn Ratten wir fa oft genug (belegen-

t)eit, bie (Srfa^rung 5U madjcu, baß bie aj?enjd)eu ftets anberS, \a

cntgegengcfeljt l)anbe(n, a(g fie fpred)cn. 95>arnm foHcn immer

Jüir bie S3etrogeiicn fein, warum nidjt and) einmal unfere ©egner?

^arifer 9iad)rtd)tcn ^ufolge foU bie fran3öfifd)e Sfegierung eine

unmi5glid)e, \a unbenfbare llnternef)mung im (Sd)ilbe fül)ren, bie

Eroberung (Snglanb'g. Qä) meine, baj3 S3elgien unb Deutfd)lanb

Diel näl)er an ^'^'^ufreii^ gelegen unb nid)t burd) \)a§ 93?ccr öon

*) 2)icfe SBviefe richtete Sctch) an §al)nnu uiä{)icnb t>e§ 2ci>im\ 3In-

lDefent)cit in Bonbon. Sv f)ielt i^m feine unnü^en 33(uttf)aten in Ungarn öov,

[teOtc ben alten 2«ütf)evid) an ben 'ißvanger nub [joffte, jcbod) ücrgcbüd), tia^

ü\n §at)nan bafüv fovbcvn »üvbe.
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bicfcm gcfdjiebcn [inb. „Mai c'est trop vulgairc," jagen '-ImcIc,

„il ne fera pas cela!" 5tucl) ic^ Ijaik bcrgtcirf)cn für [c^r

„gemein", um beutfrf) gu rebcn, bod) eben nur um fo glaub-

Ucf)cr, unb bic ^o^ö*^ baoou mirb ein europätfd)cr .^rieg luerbeu.

33iefcn wirb man bann nid)t me{)r „gemein" nennen fönncn.

ÜDie 9^ad}ricf)ten ^a[imir'^^ (93att[)t)an^) finb nid)t fel)r erfreu=

ti(^. @r bemonftrirt mir blo§ in feinem Schreiben, bafs man

im i^or{)inein gar nirf)t(§ über bie ^ufunft fagcn tonne — mcbcr

ob ^i'ic^cn, nod) ob ^rieg unb — roenn ^rieg — gegen men

berfelbe gerid^tet fein werbe? General S3ebeau, ben id) öftere

fpred)e, befürd)tet einen ^rieg unb ba§ ift ein gutef^ ^f^^)*^''-

^ä) merbe ma^rfd^einUd^ Slufangg Dezember in ®enf fein,

wo wir fe^r üiel 5U befpred)eu ^aben werben.*)

XXVII.

©enf, 23. 3unt 1853.

Soeben erl)ie(t id) 'J)eiuen ^erjtidjen 93rief unb beeile mid)

mit ber 5Intwort, bamit T)u fie nod) in ^nv\d) crl)a(tcn mögeft,

23on öenf fann ic^ 1)ir nid)t§ 9^eue§ mittt)ci(en; 'Du weißt,

wer l)ier ift unb wie wir leben. Unfere ®efpräd)c bre()en fid)

l^auptfäc^lid^ um bie poIitifd)en S^ageSfragen, benn au^ wir fe()en

in gefpannter Erwartung ben fommenben ©reigniffen entgegen,

^d) bin übrigeng in ber beften |)offnung unb befinbe mid) ba^er

in einem rcd)t intercffanten ^"ftanbe. 2(ber finb wir e§ nid)t

2I(Ie? X)iefe europäifd)c 'Sd)Waugcrfd)aft {)at wirftid) fd)on lange

auf fid) warten (äffen, wie foUte fie nid)t enb(id) erfolgt fein ?

!

^d) glaube bavau unb erwarte mit 3uocrfid)t bic balbige ©cburt

eines gefunben ^inbe§, ©§ gibt \a üerfd)icbene ©opranoS in

ber SBelt; mand)e unter i^nen foüeu and) gcfäl)rlid) fein! Gö

gibt and) falfc^e SopranoS; warum foü fo ein faifcrlid)er 3o=

prano uid)t anc^ einmal gum (Sr3euger werben. 9?ttt einem

35>orte, id) ^olte ben ^rieg für unoermciblid) ; alle 5lu3cid)cn

weifen barauf t)in. ^d) erwarte mit Ungebulb bie Qcit nufcreö

*) 2Sir ücrbvat^tcn in bcv Xijat bic folgcnbcn fed)'5 ^.lionate .^iimiuiucu

in (Senf, ba^cr bic in bicfcn 3citvaum faücnbc Sücfe in nnfcvcv JloiTC)ponbcn3.
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^ufammentreffcnS, bod) ^aben wir tnner^olb ber nä(i)ften 10 bi§

12 ZüQt nid)t§ oerfäumt. ©oute irgcnb ein bringcnber Um=

ftanb i'id) ergeben, fo n^erbe id) ®ic^ baüon fofort in Ä'enntnifs

fe^en; todj genügt e^ mir nidjt, ju unffen, ba§ ®u ®td^ nad^

®enf begiebft, unb id) T)ir borttjin poste restante jd^reiben tonne,

id) bebarf deiner öoüen ?lbreffe, i>a id) jonft bcn Xelegraplicn

nic^t benü^en tann. ^ft e§ olfo nid)t ju fpät, fo fd)reibe mir

fofort nad) @r^alt meinet gegenwärtigen ®d)reibeng, \üo 3)u

n)o^nft. ^d) bebaure e^, ba§ ®u iveber nac^ ^^?onbon noc^ naä)

^ari§ gu reifen gebenfft, falls unfere Hoffnungen fid) erfüllen

foüten, fonbern birefte über a3?arfeille nad) ©tambul. ®od)

fprec^en lüir ja mol)l nod) über btefe Slngelegen^eit unb n^erben

SlüeS reiflid) in (Snuägung 5iel)en, nid)t n3at)r?

SBann tommft ®u nad) Saufanne unb lüie lange gebenfft

!Du bort 5U bleiben?

XXVIII.

@cnf, 27. Dftobci- 1853.

.^n eile ücrftänbige id) !J)id), ba|3 ic^ ^eute meine Steife

nad^ '^^ariS antrete. 9^ad)bem bie ^inberniffe, bie fid) berfelben

cntgegcngcftcllt, an§ bcm SBcgc geräumt finb unb aut^ mein

®elb angelangt ift, fo fa^re id), meil ic^ fahren fann. Tlit ju

großen .^Öffnungen fann id) mid) leiber nid)t brüften. S5>ic c§

fd)eint, ift bie Diplomatie nod) nid)t erlahmt unb mirb mit ocr=

boppelter troft bemüht fein, einen crnften ^rtcg ab^unieuben.

(S§ ift ftauneu§uicrtl), ireld)c frieblid)cn Slrtitel bie fran3öfifd)en

231ätter feit oorgeftern bringen. "Dies fann fic^ jebod) Don 2:ag

3u 3:ag änbern, lüeS^alb iäj Did^ auc^ mit 2tuf5äl)lung meiner

93eforgniffe nid)t in 5lnfprud) nel)men will. T)ü fennft an ©einem

51ufcntl)alt§ortc bie S3erl)ättniffe beffer al§ id). (^3ebe ©ott, bafs

T)u im ©tanbe fcicft, ^anbelub auf3ntreten unb baf3 ©id) bicfer

§8rief bereits nitttcn in ber ?(rbcit antreffe.

:^d) merbe in ^^ariS Umfd)au Ijaltcn, and) nad) ßonbon einen

5lbftcd)er mad)en unb überall im Sinne uufercr 23creinbarung

trirfcn. 33?ir bleiben, nid)t uial)r, 3>erbünbete, mie mv c§ bis
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je^^t gciucfcn? ^d) lucrbc tf)un, iuiv3 mir nibgUd) jctn luirb;

ircnn nidjt^o 3(nberc?^ [o lucrbc id) 93ctt(er=^ip(oniat, obiuot)! bieg

ein trauriges 93rob ift. ^d) fcniic eö! Qd) lucrbc untcrt()änigft

on bcn Ül^üren einiger grof5en .^crren anf(op[cn
; füllte bieg nid)t

ge^en ober empfängt man mid) nic^t fo, luie id) c§ wünfdjc —
fo werben lüir unö in ^'urjem in ber 3:ürfei treffen, ^d) weif?

nid)t, ma§ id) bort t^un n)erbe, bod) luenigftcng ©tiuag — waö

jebenfaüg beffer ift als gar 9^id)tg!

9)icine Sonboner 9ieife mirb faum einen Grfofg ^aben, bod)

üerfud)e id) t)a§ aJiügUd)fte; luenigfteng werben mir luiffcn, woran

wir finb. (5Jott mir X)ir ! ©d)reibe mir bolbmogtic^ft, and) id)

werbe X)id) oon ']3arig auö über 2(Üc§ benad)rid)tigen, — über

®uteg wie Sd)(ec^teg gleic^erweife.

XXIX.

%^axi§, 17. gjoocmbcr 1853.

SBenig ^ntereffanteS — fo gn fagen gar nid)tg '^^ofitinc?

bin id) im ©tanbe, ®ir auö ^arig mit3ntt)ei(cn. ®ic aug ber

Xürfei eingelangten 9^a(^ric^ten wiü id) nid)t erijrtern — über

biefe wei^t S)u mel)r, at» id). Gg würbe mii^ fe^r freuen,

wenn 3)n meine Slnfic^t tt)eiUcft, bap nämlid) bic lürtifd)en

2lnge(egen^eiten, alfo inbircft aud) bic uufrigen, oerl)ä(tnif3mäf3ig

einen äufriebenfteücubcu ^^ortgaug nct)men; 3)cin Urt()ei( ift in

biefer 23c5icl)ung uiet entjd)cibeubcr alg ba§ meinige. ^d) bin

begierig ^u erfal)ren, wie man ®id) an 3I)einem jetzigen 2luf=

entl)altgortc empfangen, unb inwieweit ®n S)id) '©einem 3^»^^^

genäl)ert ^aft?*j äiJonte ©ott, T>u wäreft fd)on in jener Stet^

hing, bie 3)u öermöge ©einer ^i'i^jißf'^iten unb ©eineg 9^amen§

mit Ü{cd)t beaufprud)en fannft; bann wäre 5(((cö gewonnen I ^n-

äwifd)en fürd)tc id), bafs 1)u in ber 'Durd)fül)rung X)ciner X'^'dm

auf unerwartete ©d)wicrigfcitcn gcftojsen. T?ic i)fterreid)iid)c

S^eutraUtät unb gewiffe ^orurtl)cile in ©tambul üer^inbcrn

nod) bie jwecfmä&igc 35erwenbung ber ^'^üf^J^linge. Tod) loffc

*) ^d) befanb mi(^ auf bei- 9iciic uad) Jtonftaiitiiiopct. Xclefi) Gtaubte

midj bafclbft bereits angetoiumen.
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'S^iä) nid^t obfc^reden. ©^ ift rootjt xva^x, bap bie 'ißforte üor

einigen Socken, gn beginn ber neueften 33ertt)i(fe(ungen in ber

orientalii'djen ^rage, an Srncf — ber bieSbegügtid^ nur üon ben

33ertretern giüeier ipauptmäc^te (önglanb'^ nici)t) nnterftü^t rourbe

— ba!§ 3)eripred)en abgab, im g^aüe eine^ Krieges bie ^tüd)!-

linge (ipeäieü bie fog. öftcrrcid^ifc^en g^Iüc^tlinge) au!ofd)lieJ3(id)

in ^[icn gu befd^öftigen; e^ ift ferner rid)tig, ha^ bie 3>ern)en«

bung ^rember ai§ unabf)ängige ^ommanbanten and) bnrd) natio-

nale ©iferfuc^t erfd)iüert irerben bürfte (id) I)abe bie§beäüg=

lid) mit eingciuei^ten ^erfönlid)feiten gefprod)en unb fenne bie

©d)iricrigfciten;, — tro^ adcbem luirb bie i)fterreid)ifc^c 9^eutra=

lität für bie !Dauer nid)t anfredjt ju erhalten fein. 3Bie id) ^orc,

finb an bie üfterrcidjifdje ^{cgierung bereite Slnfforberungcn ge*

ridjtet luorbcn, auf n)e(d)e biefe fid) gebrungen fef)en n>irb, ent*

fc^ieben gu antworten, ob linfg ober red)tg! ^d) frage ®id),

ob eg möglid) ift, ba^ fic^ Defterreid) gegen 9iuj3(anb erfläre —
gegen 9?uf3(aub, non bem feine gange (5j:iftenä abfjängt? i^ft

eine fotd^e i^orauiofc^ung unbenfbar, fo ^at Oefterreid) feine

3BaI)l, fonbern mufs fid) 9{u^(anb anfc^Iie^en unb bann ift nid)t

nur ber allgemeine europiiifd)e ^rieg fid)er, fonbern aud^, tafj

fid) für Steine 5HÜ)igfeiten ein moglic^ft großes unb fd)öncö J'^lb

eri)ffnen lüirb, fei eg in Europa ober in Slfien. !J)ie 33crpf(i(^-

tungen ber Pforte gegen Oefterreid) ^ören bann öoüftänbig auf

unb bie nationalen @iferfüd)teleien werben burdf) baä nationate

i^ntereffe befiegt werben.

©0 urt^eilc id^ über unfere 2(ngetegen]^eiten unb ic^ glaube

juoerfid^tlid^, mid) nid)t gu irren, benn id^ I)abe a\h:-> fid)erer

OueÜe erfahren, bajs man Oefterreid^ bie ^Neutralität nid^t ge=

ftatten wirb. |)offe auf fcben galt ©ute^ unb warte, benn ©eine

Stellung muß fid) oon Üag gu Xag beffern, ®o lange e^ nid)t

an ber ^dt ift, boß wir l)ier biplomatijd) offen auftreten, bleibt

ung nid)tg übrig, alg, biefe Gelegenheit eripäl)enb, auf SllleS ein

fc^arfeg Singe gu l)aben; ber günftige DJNoment wirb fid)crlid^

balb eintreten.

3Bir fd)rciten rai'd) üorwärt^, \da§> aud) an ber Sprad)e

ber fran3öfifd)en Üiegierungiblätter ju erfennen ift, bie fid) je^^t
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ganj anbcriS äußern, a{§ öor einigen S5>od^en. i^d) \)abt mit

oiefen fjodigeftellten "i^erfonen öe[pi"od)en unb Sl((e§, raa§ ici^ oon

biefcn in @rfal)rung gebradjt, biente nur baju, meine Hoffnungen

äu nä()rcn.

©cftcrn gelangte bie 9^ad)rid)t ^ief)cr, baf3 Gngtanb unb

g^ranfreid) ein ©d)n^= nnb S^rul^bünbniö gcfii)(of[en Ijaben bejüg^

tid) ber orientaüfd^en O^roge, tva§ bireft auf einen aügemeinen

^rieg I)iniüei^t.

Mit ^offut^ ()attc id) nod) feine ßufantmenfunft ; \ä) merbe

i^n aber bcfudjcn unb jDid) feinerjeit öon bem Grgcbnifs unferer

Unterrcbung benad)rid)tigen. ^ä} Jüerbe in biefer 3ad)c unferem

llebereinfommcn gemäß üorge()en.

Slnbräffi) (i^uliu^) ift auf bem Sanbe, id) fonntc a(fo mit i^m

nod^ nid)t fpred)en; bod) brad)te id) ben 5Inbcrn unjcre 3(nfid)ten

üor unb lüie c§ fdjeint, fönnen mir auf i()re Unterftü^ung

red)nen.

(So niet über bie ^iefigen 53er^ättniffe. ^d) ^offe, !Dir

näc^ftcng 333id)tigere§ mitt^eilen ^u fi3nncn. ^d) erwarte fe{)n=

Iid)ft üon ®ir 9^ad)rid)t, bcnn e^ ift fel)r not^iuenbig, bafs mir

in ununtcrbrod)encr ^erbinbung bleiben, ^n ber Xürfei fönnen

wir fcl)r üiel teiften, nid)t nur auf miütiirifd)em unb bipfoma-

tifd}em ^yelbc, fonbern auc^ in ber ^Nationalitätenfrage, ^d)

mürbe fdjon non i^ieten aufgeforbert, mid) bortI)in ju begeben

— mer lueijj, luo^u id) mid) in ber näd^ften ^dt entfdjlie^en

merbe!

XXX.

^avi§, 17. 2)c3cm[)tT 1853.

SSeftcn ^anf für deinen {]er5(id)en 58rief. 5nie§, maS oon

jDir fömmt, intereffirt mid) fe^r. (Sin auf3ergcmö^n(id)er ®enu^

mar e§ mir, ®ein poütiid)eg Xagebud) gu lefcn. ^d) ftimme

"Dir in 2lüem üollftänbig bei, nur in einem 'ißunfte nid)t —
ba§ jDu <Stambu( 5n öerlaffen gebenfft, menn unfere 5(ngelcgen=

l)eiten fid) big Januar nid)t gum Seffern menben unb T)u abcrmalö

3ur Unttjätigfcit nerbammt merben foütcft. ^d) fürd)tc fcl)r, baj3

®u big Januar nod) ntd)t üerroenbet merben bürftcft, bod) früher
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ober jpäter muß bieg eintreten. Erinnere ®i(i), t^eurcr greunb,

meiner 9)?einung bei (Gelegenheit unferer X)ebatten unb @r*

örterungcu über bie orientalifdje ^-rage unb unfer 93er^atten i^r

gegenüber; erinnere 3Did), hü^ iä) c^ bomatS nid)t für ^mtd'

mäßig crad)tete, un^ fo gu übereilen, inie 3)u e§ inoüteft. 3)ein

SSiUc jicgtc jcboc^ über ben meinigen unb id) untcrorbnete mid)

bemfclbcn, obiuol)( id) öon ber 9lid)tigfeit metner 3lni'id)t üoü=^

ftänbig überjeugt mar. ®o(^ je^t, nad)bcm jDu fd)on bort bift

unb bort mirfft, mürbe iä) ©eine Stüdfunft für ein großem Ungtüd

betrQd)ten, beöor 1)u in Segug auf ben 33er(auf ber ©ad^e nid^t

üma§ uonftiinbig '^ofitiöe^, ©ic^ereS ineißt. ©eine 9iüdfel)r mürbe

unferer ®ad)c and) oor bem großen "i^ublifum @d)abcn bringen,

abgefe^cn üon ber nieberfd)tagenben 35?irtnng auf m\§ SUIe; fie

mürbe ©id) überbieg ber ^ort^eUe all ©einer 5a^treid)en mic^tigen

33erbinbungen, bie ©u fi^on gefd)Ioffen unb nod) fc^Iießcn fannft,

berauben, ©enn 9^iemanb mürbe ©ein (Sntfernen aug ber Xürtci

einer anbern Urfad^e gufi^reiben, a\§ ba^ alle ©eine an bie

orientalifd)e 3^rage gefnüpften Hoffnungen in 9?aud) aufgegangen

feien, ©ö ift ja möglich, mein t^eurer gi'cunb, baß mir in ein

ober jmei 9J?onatcn mit 2l(Iem gu (Snbe fiub unb id) mage e§ nit^t,

bag ©cgcnt^cil ^teüon ju bel)aupten, obmol)( id) nod) immer ftarr=

föpfig an meinen Hoffnungen feft^alte; bonn mürbe id) unnött)ige

^raftauftrengung, unnü^eö H^"' ""^ H""^^"f^^^ ""f feilten i^<^^

anrat^en. — :^d) fprec^e nur öon bem ^^ade, meun bie je^igen un*

gemiffcn ^iif^önbe big über Januar ^inaug fortbaucrn follten.

9^id)t mal)r, ©u mürbeft bann noc^ bort bleiben? ©ollten enblid)

bie ©ingc l)ier mirtlid) eine berartigc ^Beübung ueljmcu, ha^ id)

mid) cntfdjücßen lonnte, mid) felbft nad) ber Xürfei ju begeben,

fo müßte id) üorI)er (Sid)ereg über ©ein ©ortblciben miffen.

a)?eine arnrlfamfeit — menn fid) berfclben mirtlid) bort ein O^elb

eröffnen folltc — l)ätte o^ne ©ic^ feinen Qmd unb ^u ^mccf^

(ofen 2trbciten mill id) mid) fd)on gar nidjt ocrurtljeilen.

©eine 9'?ad)rtd)t t)abe id) ieucn ©migrantcu, mit bcnen iäi

5ufammcnfam, mitgetl)cilt
; fie merben fid) nid)t frül)cr auf ben

""
mad)cn, big fie nid}t über i^re eoeutuelle 31nftellung etmag
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<B\ä)txt§, S3cruf)igenbe§ in (Srfa^rung gebracht l)abcn. ^d) meine

felbftuerftänblic^ nur bic Offiäicve.

©erne würbe id) ®ir mit 5yieuig!eiten über unfere Sln^

gctegcn^citen bienen, bod) weiß ic^ ica^rüd} felbft nid)t üici.

Ceftcrreid) iniU t()atfiid)lid) and) fernerf)in feine biSfjerigc 'i^otitif

üerfolgen, luorauf and) ba§ neucftcnS burd) bie üier yjiäc^te

unterjd)ricbcnc ']>rotofoü I)init)cigt. 33on einer glanbmürbigen

i^crfon bagegen l)abe id) erfa()ren, Oefterreid) Ijobe fid) üerpf(id)tet,

fid) üon bcm rufi'iid)en Sünbniffe gänslid) lo§äufagen, luenn iiln^'-

(onb bic neueftcn gricbensüorjc^lägc nic^t annct)mcn foUte, um

in biefcm i^aik mit ßnglanb unb granfreid) ,^*)anb in |)anb ju

ge!}cn. ^d) gtanbc e§ nid)t! Cefterreid) n)ill nur ^cit gctninnen.

^d) I)oltc cii [iir unmogtid), ba^ ]'id) Oefterreid) ernft(id) gegen

9{uf3lanb Derbünbc, ha c§ in feiner Sage o^nc bic 3uf^""ni""9

'Jin^Ianb'^ nid)t^ 5U t^un öermag. Oefterreid) fann fid) 9iu§tanb

gegenüber nid)t nur nid^t feinblid), ja nid)t einmal neutrat öer=

I)alten. Oft ^aben lüir biefen ©egenftanb erörtert unb maren

ftetg bcrfetben SO^einung.

^d) fürchte nur ba§ Sine, ba^ eä Oefterreid) gelingen

roerbe, bie 32?e{t irrc5uleitcn; — üeb wäre z§ mir, wenn

bicfer "^(an wcnigften^ in ber Xürfei mi^gtücfen würbe. ®te

Slnnä^erung Oefterreid)'^ an (Snglanb unb ^rantreid) !ann feine

anberc Urfac^e ^aben, ai§ ha^ S^ar S^itolau^ bieg befohlen, um
entWeber bcrart 5Wifd)cn bie jwci 9ieid)e ben ©amen ber 3^^^^'

trac^t 5U fäen, ober weit er c§ für möglich ^ä(t, bie Sürfei auf

biefcm Sß}cge unter bcm "Drude ber oier 2}Zäd)te gur 5lnna^me eine§

fd)impf{id)cn unb nad)tl)ei(igcn g^riebcn^ ju zwingen. ©^ wäre

wünfd^en^wert^, ba|3 and) bie Xürfei über biefe ®ad)e fo benfc,

bod) für(^te ic^ fet)r, ba§ bem nic^t fo fein werbe. SBir fpieten

^affanbra! ®ebe ®ott, ha^ man ung nid)t erft bann (5J(aubcn

fd)enfe, wenn e§ gu fpät fein wirb.

^c^ merfe, baf3 bic ()tefigc 9icgicrung Oefterreid) mit ftau=

nengwcrtt)er ©d)onung ju bct)anbe(n beginnt unb bie§ benimmt

un§ l)ier in '^avi§ jcbc ^JIZüg({d)teit, mit (Srfolg ju Wirten, ^d)

fann aui^ gegenwärtig ^icr md)t§ Stubere^ tl)un, aU$ bie i^änbc
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in ben ©dEjooJB tegen unb guiüarten, — bic unangene^mfte Sage,

in ber id) mtd) je befunbeu.

®er Siüdtritt 'i}?atmerfton'^ irirb fid)erlid) balb gro^e unb

günftige 3^o(gcn t)aben. ^c^ tann bie^ einjig nur aU ''^.^roteft

gegen 2lbcrbeen betrachten unb sroetfle nic^t, bajä 'ißalmerfton

fofort nad) SBteberöffnung be§ *i)3arlament§ 5(berbeen irirb fallen

machen; in^mifciien jebod) wirb bte engti[d)e ^^olitif eine fd)Ied)te

SBenbung nefimcn unb fid) noc^ lueniger cnergijd) geigen, ai§ fie

e§ bi^^er luar.

jDie Pforte ^at fid) bi§ jetjt feiner ber t3erfd)iebencn dmu
grattonen gcnäfjert, mit 3Iu£!na^me ber ©sartorisfi'fdjen g^raftion,

mit ber fie aber, lüie c§ fd)eint, in fe^r gutem (Sinüerne^men ift.

dt- fam an ßgartoriSfi eine birefte Stufforberung, für bie tür=

fifc^e Slrmee nier potnifc^e ©eneräle gu n)ä{)ten, \va§ bereite

gefd)e^en ift, T)iefe finb G^rganoiü^fi, ber fid) in ber ®c^(ad)t

bei S^ooarra einen Flamen gemadjt, ^^i^^o^gfi, 93i§tranoD^tl) ober

Si§3tranon3§fi (id^ wei^ nid)t, ob id^ ben 9^amen rid)tig fc^rcibe,

idj ireifs nur, baf3 bcrfelbe fid) in '^iemont aufptt unb bi^^er

9}?aj;or mar), ©embinsfi mutzet, bafs er übergangen morben;

bu marft falfd) bcrid)tet, at§ ©u mir fd)ricbft, er märe in 5(fien

5um Dberbefel)t^^aber ernannt morben.

Q§ mirb gut fein, mit (Efaifomioti unb Si^^gtranom^fi tk

3>erbinbung ju er^alte.n. 'äud) mit ^^'"o^^fi/ ^^^ ^i"^ <BnU ber

(SgartoriSfi'fdjcn %^avtü ift, ^abe id) gefprod)en. ^d) mu|3 ge-

fielen, baf3 er ein ÜJJenfi^ üon groj^en 3^ät)igfcitcn, obmo^I ntd)t

immer gang üernünftig ift, mie bic^ and) feine (Ernennungen hc--

meifen. ^d) traf il]n l)äuftg unb l)ah^ natürlid) niel oon ©ir

gefprod)en; er münfdjt fcf)r, mit 1)ir in 23erbinbung 3U treten.

^ä) fagte i^m, ta^ id) S)ir über i^n fd)rcibcu merbe. ßmpfange

i^n gut, id) bitte '^'läj, obmot)I es! üorau^äufe^en, ba§ unfere

SBege fid) üon ben feinigen fd)eiben werben, ^ie ^olen ^offen

ton Oefterreid) ctma§ ju erreichen, befonbcr^ für ben O^atl, menn

biefeä mit ^-ranfreid) unb (Sngtanb galten mürbe; unb finb im

©taube, e» für moglid) gu Ijalten, tai^ Ccfterreid) fid) mit

Sjar S^ifolaug übcrmcrfc unb burc^ bie llnabl)ängigtcit§=(Sr!(ä=

rung ©atigicn'^ bann ben ©rnnbftein lege ju einem tünftigen
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bem befannt ju marfjcn, bomit ^u ben ©ebanfcngang bicfcr

ßeutc fcnncn minjeft. :3'" klebrigen eriud)C id) ®id), mit il)neu

bic§be3üglid) nid)t 511 reben ; bie ^otge bicfer it)vcr un[imügcn

Träumereien fami [a bod) nur bic fein, baf3 [ie fd)on in Slurjem

baoon ernüd)tert fein werben.

©Ott mit ®ir, t^eurer greunb! |)ente fd)reibe id) X)ir

nid)t metjr, benn id) bin franf; mein ^opf ift luüft, meine §anb

gittert — 2(ücg bie ^olge meiner I)iefigen nnglücf(id)cn, unnnge=

nehmen Sage, gür mid), fürd)te id), gibt e§ feine (5rnüd)tcrung

— bicfe würbe mid) tobten.

XXXI.

^ax'iä, 28. 2)e3cmbcv 1853.

'2)ein Xagebud) giebt mir ein getreue^ S3ilb t)on ber Sürfei

unb ben bortigen i^erl)ältntffcn. Q§ ift unmögUd), gemäfjtgter,

rid)tiger unb einftd)tgüoUer äu id)reibcn. 3Bie gut iiuirc c§, burd) bic

i^ubtifation berartiger ©d)riften auf bie t)iefige i3ffeutlid)e a)2eiuung

5u wirfen, wenn man biefe i3ffent(id)e 9J?einung nur finben fonnte.

®od) leiber fud)e id) fie üergeben^ - id) finbe fie nirgenb^.

^ieüeid)t träumt fie in irgenb einem üerftedten ^infel ober fie

ift am ©übe gar geftorben. :^n einigen Sßodjcn werben wir

barübcr beffer urtl)ci(cu tonnen, ^d) t)abc einc^> unb ba§ 5(nbere

QU^ ©einen ©d)riftcu einigen ücrnünftigcu Scutcn mitgct[)ei(t unb

fie waren t)öd)ft aufrieben bamit. 2)u bift auf bem rid)tigen

SBege, fat)re nur fo fort unb wenn Du nid)t gegen unübcrwinb^

lic^e ®d)wierig!eiten ju fämpfen tjaft, wirft Du Dein ^icl fid)er

erreichen. Deinem 5löunfd)e gemä§ ^aht id) Dein Xagebud)

an 5l(ej:anber (9J?ebnl)an§h)) eingefd)idt. Dort (in Öonbon) tcbt

nod) bie i3ffcntlid)e a}tcinung unb bie 3eituug^^uad)rid)ten mögen

nod) an ber XageSorbnuug fein. Da§ Jagcbud) cntl)ä(t eine

@teÜe, bie il)re ^iBirfung fid)erlid) nid)t oerfcl)(cu wirb. ©§ ift

bebauertid), bafs Du and) über ben (Sinftuji Dcfterrcid) id)rcibcn

mu^t, unb id) fürchte, bafs berfelbe in (e^ter ^eit nod) gcwad)fcn

ift. G§ ift Oefterreid) gelungen, aud) fjier faft ^ebermauu irre--
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juleiten; man glaubt, ba^ c§ fid) öon 9?u§Ionb trennen \mU,

bog e5'i{)m möglich fei, eine üon iRußlanb'^ ^^olitif abioeic^enbc,

9iu§(anb fcinblicf)e "ipolitif ju befolgen, ^-ßergeben^ be{)aupten

lütr ta§ ©cgent^eit, öergcben^ fagcn wir, ta^ Oefterreid) nur

eine öon Sfiuglanb galoanifirte 8eid)e fei. 2Bie ic^ in meinem

legten ©(^reiben anbeutete, fnüpft fogar ein 33ruc^t^ei( ber ^oten

an Oefterreid) Hoffnungen unb t)ält e§ für mögtid), baf3 c§

fid) mit Sfiuglanb in geinbfeligfeiten einlaffen tonnte! ®ag ift

fdjredüd^

!

9^ur oon einem einzigen llmftanbe erwarte id) gute g^olgen

— ta§ ift üon ber Ütüdfe^r '^almerfton'S in'^ 9}iinifterium. i^d)

^aüe eg für fid)er, baj3 er nur unter ben anne^mbarften ^c-

bingungen wieber eingetreten, unb inSbefonbere Don feinen Kollegen

bog 33erfprcd)en ert)alten Ijaht, non nun an gegen Stugtanb eine

cncrgifdjerc ^^olitif 5U befolgen. SOian fagt in ben ^ö^ern Greifen,

boJ3 fid) 'Palmerfton t)ier befinbe, um eben bc^üglid) biefer ener=

gifd)eren "ipolitif fid) mit ber fran5öfifd)en 9f?egierung ju befprec^en

;

id) weiß nid)t, ob bie^ wa^r ift? S3ie(e behaupten, 33ie(e oer=

neinen e^. ^d) I)alte eg iebenfallä für fit^er, ta^ in ©ngtanb

bie liberale über bie ^amilien^^otitit gefiegt, bog "i^almerfton ben

'ißrinäen 5I(bert gefd)Iagen [}ahc.

9}?an fagt aud), ba§ ber Eintritt ^almerfton'g eine Wo^
bifijirnng be§ aJJinifterinm^ 5ur ^olgc ^abcn werbe. @r foü

in ^urjem 'i^remier werben, Slberbeen unb ^o^n ^Jiuffel foüen

austreten.

^ä) werbe mic^ in furjcr ßeit watjrfc^einlid) in S^euillt)

nieberlaffen. T)ie ©reigniffe fdjrcitcn nid)t fo rafd) uor, a{§ id)

eg wünfd)en würbe, unb mein ®clb fd}winbet. ^d) mödjtc nid^t

gcrabe bann ot)ne ©etb fein, wenn id) be^fetben am mciften be*

nöt^igen werbe.

Tl'it ber [)iefigen (Emigration fomme td) — in potitifc^er

S3e3ie{)ung — wenig in SBerüf)rung. Unter ben l)icfigcu Ungarn

fiub wol)t gute, fc^r anftäubige Öcntc, bod) Ijabc id) wenig i^off*

nung, mit if)nen gan^ übereinftimmen jn !önnen.
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XXXII.

^avi§, 18. ^amtav 1854.

^ä) lefe ®ein Xagcbud) mit ßroßcm :^nteve[fe unb würbe

mirf) über ®eine ü)?ittl)ci(ungen aud) freuen, lüenn id) nid^t fänbe,

baß unfere ^tngetegen^eiten ^unt 33er5Uiet[eIn longjam öoriüärt^

fd)rcitcn. (B§ ift je^r fd)ün, baf? ^id) ber SriegSminifter fo en^

pfangen, iric er eg get^an; bod) ift bic§ nid)t genug
; — biefc un=

licftimmten 33erfpred)ungen fönnen un^ nid)t befriebtgen. 2tud) ba§

I)at mid) üerftimmt, baf? ®u für einige 3Bod)en ®id) au§ ©tnmbu(

entfernen iriüft. 1)a^ ift ein S3en)ei§, bail T)u nid)t niel I)offeft.

^d) fann e§ gar nid)t begreifen, luie !Du fogar bi§ nad) 2ltt)en

®id) öerfügen willft. Senn 9fiußtanb luirfüd) nod) auf bog fran-

^öfifc^e 9iunbfd)reiben , auf bie neuen ^^ropofitionen übcrf)aupt

anraorten \inil, fo muß ja biefe 5lntn)ort fd)on in einigen S^agen

in ©tambut eintreffen unb bann irirft t)u beftimmt luiffcn, moran

n^ir un§ in ber ^rieg§= unb g^riebenSfrage jn galten {)abcn.

^ä) t)alte eä für ba§ gröf3te Uebel, baf3 bie Öcute in Se^ug

auf Defterreid) nod^ immer nid)t im klaren finb unb baß nod)

öiele felbft ber reiferen ©toat^münner einen treuen S3unbe§=

genoffen in if)m fud)en. liefen ©tauben muf3 man i^nen nehmen,

coüte que coüte ! ^d) merbe bie erfte ®c(cgenf)eit baju benutzen,

bie fid) mir barbieten mirb. (Sin 9}?enfd), mic id), barf über bie

orientaIifd}e 3^rage nod) feinen Strtifet fd)reibcn, benn bie gan^e

^ournaliftif bcfiubet fid) jeljt im au§fd)(icJ3lid)en ^Befitje ber

9JJäd)tigcn, mä^rcnb bie tieinen Seute — tjte^u ge{)ört jeber Unter-

tl)an — fein anbere^ 9'?ed)t ^aben aU gu trad)ten, ben SÖitlen

ber ^Regierungen auSfinbig ju mad)en, '^m ein einziger 2J2ann

ge{)t auf eigenen O^üßen; bie Slnbern ratf)en nur unb tappen im

ginftern ^crum. ^d) glaube, ha^^ fpäter — iiie(Ieid)t in menigen

Sod)en fd)on — bie S3cfprcd)ung einer Ligue europecinu! anti-

Austro-Russo fet)r am '^^(alie fein luirb, bod) jc^t muß man

nod) äumarten unb bann, menn biefe 3cit gefommcn, bie 3(gita;

tion am äiucdmiißigften, nidit f)ier, fonbern in ©nglanb beginnen.

«Soeben l\ahc id) mit einem fe^r ^odjgeftefltcn DJtannc ge=

iprodjcn. (Sr ptt ben trieg für gang fid)er, ebenfo, baß Defter^
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retc^, ob früher ober fpäter, unöermeibüd) auf bei* ©cite 'tRu^'

lanb'^ fte^en merbe; bod) glaubt er nid)t, bog bie ^^it unjere§

5(uftrctcn§ f(f)ou gefommen fei. S)euienigeu unferer ?anb§(cute,

bie fd)ou je^t in bie 2;ürfei iDOÜtcn, rät^ er, nod) gu martcn,

lüä^rcnb er e§ an6) nic^t gut^eigeu tann, bag ®u in 5l[ien

irirten lüoöeft. ^d) ^alte eö für meine "i^fUcfit, 'Dir bica mit=

3Ut^ei(en. (£r ge^t üon ber 2lnfi(i)t au§, bag Du nur in

(Europa 'Deinem SSatertanbe namhafte ©icnfte leiften fönneft,

nid)t aber in 5lfien. ^d) bin nic^t ganj feiner SOIeinung, b e n n

id) glaube, h)er 9tu§lanb fi^abet, nü^t uuferer

© a d) e.

XXXIII.

^axi§, 28. Januar 1854.

^d) ^ätte Dir fo 9}?and)e§ ju berichten, bod^ fc!^iinnbelt mir

ber ^opf, bcnn id) bin franf; überbieä Bunte id) Dir nid)t§

©id}ere§ fd)reibcn, ba bie Dinge fid^ oou einem Xüq gum aubern

cinbern. .|)ief)cr gelangten 9^a(^rid)teu äufolge ift ber (S^ar I)eute

in frieblid)cr, morgen in tricgsluftiger ©timmung. (S§ ift fd^racr,

bie „nouvelles de bourse" üon ben luirflic^cu, ernfleu ^aä)-

rid)ten ju unterfdjeiben. Xro^bem glaube id), irie feit Sangem,

uncrfd)ütterlidj, bag tüir ^rieg ^aben njerbeu, einen allgemeinen,

europäifd)en ^rieg, einen ^ricg, lüie mir i^n raünfdjen. Die

eiuflu{3reid}en "i^erfonen, mit bencn id) mid) in S3crbinbung gefegt,

fud)e id) oou jivei Dingen gu übergeugen: erftenS, ta^ fic^

Oefterreid), wenn il)m bie ^Neutralität nid)t geftattet luerben

follte, fid) an bie ©eite 9ftu§lanb'g fteüen lücrbc, ba c§ feine bi§=

l)erige 9Neutralität auc^ nur baju benü^te, um ruffifc^en ;^nter=^

effen ju bienen; gtueitenS, ba§ e§ im ^ntereffe granfreid)'^

fowo^l lüie (Snglanb'g liege, Oefterreid) bei bem 91ngbrud)c hc§

^riegcö im feinblid)en Sager ju fel)en, in n)eld)em grolle ber ^rieg

üon ©citcn ber Si^eftmäc^te mit größerem (Srfolgc gcfül)rt wer*

ben fi3nne, al§ im eutgegengcfe^tcu; auf jcbeu ^all luürbe bie

weitere 5tufred)terl)altung ber 9icntralität Oefterreid)'^ bie aller=

fd)led)tefte Sage für bie ^Türlci tüie für bereu 53erbüubete ^ur
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golgc Ijabcn. ©ö luirb überafl fteif unb [eft bel)auptct, baf3 man

Oeftcrrcid) bic ^Neutralität nid)t geftattcn lucvbc. ^rf) gebe mid)

bamit 3ufncbcn, ba unicre (Bad-)c bann frü()ci' ober [püter [iegcn

mnf5.

^cf) bereite mid) üor, bem 3)?inifter in biefcm ©inne ein

fleineS SOIemoranbum einsureic^cn, luoäu ic^ burd) i()n birctt auf*

geforbert luurbe. Leiber mutt)e id) berartigen SOiemoranben auf

bic foMt nur meuig ©influf? 3U, luie bieg oorgüglid) bie gegen*

bärtigen S^orfciUe benieifen, unb glaube, bafs bic i^erl)ält*

niffc [tärfcr finb al§ bic 0}Un|c^en.

^(^ gab einem geiuiffcn Sto§cic(öfi ein empie{](ung^'ld)reiben

an ®id), um iue(d)c§ er mid) erjut^te. 6t ift ein Sefannter

üon mir nnb gel)i3rt jnr Partei bc§ poInifd)en ^ergogS. (Sr

gef)t im ^hiftragc be6 ^er^ogg nac^ ©tambul, wo er in berfclben

@igcn|d)a[t fdjon einmal iüirfte.

®d)rcibc mir über ben trafen 3n"iol)^fi ; ifl) l-^i" ucugieriQ,

wie er fid^ bort uu§ gegenüber üer^ält.

XXXIV.

'^av\§, 18. gebvuar 1854.

liniere Sage ift noc^ immer ungeirijä. T)cr ^rieg ift tt)of)(

nid)t met)r 5Uieife({)aft, bod) ^at aud) Defterreid) feine 9}ia§fe

noc^ nid)t abgcmorfcn ! (Sine bebaucriidjc Sage! ^d) fürd)te

nur, baß ic^ fd)(ief3(id) nid)ta errctdjt ^aben irerbc: „Oleum et

laborera perdidi" ipirb ha§ @nbe öom Siebe fein ! ^d) laufe

^in unb I)cr unb bcmü{)e mid) nad) 9)tögüd)feit. S(o§ um meine

Sesic^ungen aufrcd)t ju crt)a(teu, ging ic^ nor ^nr^em auf eine

:^agb nad^ a^Jontrefor, nngefä()r 60 93?ei(cn öon ^ariö, »uo^in

Quc^ ein großer .^err, ber uäd)fte 3?ertt)onbte*) be§ f)icfigcn

®rö jäten ber ®rof3en, tam unb burd) ben mir, ^uliuö 3lubraffi) unb

iä), birett a{§ einsulabenbc ©äfte bcftimmt mürben. 2S>ir ful)ren

bi§ bortf)in in feinem SBagcn unb famen aud) mit il)m 3urü(f,

nad)bem mir einige Tage in feiner ®efeÜfd)oft i3crbrad)tcn. Die

^olge biefer Untergattung mar, baß mir feitbem uod) einige Wlait

*) ^vinj S^Qpotcon (^erömc).
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mit i^m sufommenfamcn ; unter Stnbcrcm fpeiltcn nur aud) ^eutc

beim ^crgog ©jartorigü, ber bie gonje i^agbgefcüfciiQft in feiner

föniglid)cn ^atlc beroirt^ete. Söä^renb ber 2:afel fonnten wir

»on ^olitif natürlid) nic^t fpredjen, mit 2Iu^na^me einjelner

^ortc, bie irir ^ie unb ta fallen ließen. T)a§ 2:otQ(ergebniß

üon QÜebem ift, tia^ id} fürd)terlic^ „fdjwarj" bin unb in ^ursem

üoüenbs '^^orig njerbe oerloffen muffen.

;^c^ bebaure e§ fet)r, baß iä) !DubIe^ ©tuart abermals nid^t

treffen fonnte; mä^rcnb meiner Slbiuefen^cit fndjte er mid), t)atte

aber bei metner 9iüdfunft 'iporis fd)on üerloffen; unb boä) luärc

e§ für mid) fe^r not^raenbig gcmefen, feine 2Infid)ten über bie

gegeniüärtige Sage ju erfaf)ren. 5i?icüei(^t lüerbe iä} i^m fd)reiben,

tod) erwarte id) erft 63e^, ber au^ SJJatta gefd)rieben. (£§ ift

mir nid)t red)t, baß er jurüdgetommen. §icr fönnen wir ju

nid^t^ fommen, wä^renb fid) bort bie 33er^öüniffe oon Xag gu

2:ag änbern fönnen.

9J?oril^ ^erqcl ift |e^t in Bonbon; er fd)rieb mir fd)on

äwei Mai, mid) in fe^r befdjeibenem 2;one gur |)intunft auf=

forbernb, Slud) 93eöt^^ l)at gefd^ricben ; er war bei ^offutf), trug

if)m unfcre 2Dünfd)e üor, — jene, \vz{ä)z ®u fennft unb gröfsten-

t^eilg fclbft formulirt f)aft, — unb ^at öon i^m eine öerneinenbe

Antwort ermatten in be§ SßorteS üoüfter Sebeutung. ^ä) fann

nid)t nac^ Sonbon — meine Srieftafd)e erlaubt e§ mir md)t;

wag würbe id) aud) ietjt bort t^un.

X)enfe 3)tr nur, unfere Gegner ^aben {)ier bie 9^ad)rid^t

p oerbreitcn begonnen, ®u wäreft — STürfc geworben. 9J?an

t)at bei mir nad)gefragt unb id) \)ahc naä) ®ebüf)r geantwortet,

fo baß je^t :^ebcr weiß, woran er fid) btegbcäügtid) 3U I)alten f)at.

XXXV.

^^avi§, bcu 8. 9)Järä 1854,

^d) beginne meinen 33rief, wie eiuft ©irarbin fein Journal;

^n fannft CDid) ia erinnern, baß ba§ SOJotto ber einftigcu „''Preffe"

t)ie äBorte: rien! rien! rien! waren, 'Sa^^fclbe fanu man Don
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bcr I)ie]igcn ^^olitif fagen, b. \). mir leben in üoüftänbigcr lln^

gcnjtpeit. §cutc nähert man [id^ Oefterreid), morgen !e^rt man
t^m ben 9?ü(fen; — tjcute baut mon auf "^reuljcn, morgen cnt=

fagt man and) bte[em S3ünbnif[e. Wü je mef)r ocrnünfttgen

302enfd)cn id) jufammenfomme, befto bümmer luerbe td). ^ä) I3er=

ne^me fo ücrfdjtcbcnartige 3(n[id)ten, ba|3 mir bereite ber Slopf

fummt. ^d) mii mid) in irgenb einen ruhigen äBinfel ^nrüd^

gießen, ba bic "i^offe nod) eine ^üt lang baucrn !ann unb wir

unterbeffen mdjt§ t^un fönnen.

^n iüngfter 3^^* näf)crt fic^ Oefterreid) bem «Sdjcine nad)

lüieber einmal ben 5öeftmäc^ten. 53efonber§ ba^ engtifd)e ^abinet

fc^eint fet)r üicl 23ertrauen in baSfelbe gn fe^en nnb ^at oer=

trautid) erflävt, ba^ bie ^^einbe Defterreid)'§ and) bie geinbe

(Sngtanb'ö feien nnb baß e§ ein ftarteS Oefterreid) foiuol)! im

^ntcreffe ©nglanb'g ai§ gang ©nropa'^, lüie nid)t minbcr atä

einen 'Pfeifer bcr ßtoitifation betrachte. 93on ber nngarifd)cn

©ac^e fprid)t man föeber ^ier nod) in ©ngtanb. Wit ben ^o(en

fofettirt man nod) ein n3enig. ©o ^at man j. 33. S3rantcfi jum

franäöfiid)en Oberften ernannt, b. \). er mürbe a{§ fran^öfifd^er

OJiobilgarbe^Obcrft in ba^3 reguläre §eer Dcrfet^U. (i§ gibt

öiek *^^otcn, bic in ber türfiid)en 2{rmee fd)on ^ö()ere 3{emter

beffeiben. ^od) aÜ' bie§ ift, mie gefogt, nur ^otettcric nnb be*

meiöt nid)t6 für bie ^olen. Sßenn Defterreic^ mirf(id) in i)zn

53unb ber äBcftmäd)te treten foÜte, bann fönnen bie le^tern für

bie 9^ationaUtäten nidjtö me^r t^un. Oefterreid) fönntc la ein

unabt)ängigeö 'l?o(cn nid)t bulben, benn bie näd)fte S^olgc t)ieDon

märe bie 33i(bung eines unabtjängigen Ungarn'^, ^n biefcm glatte

märe 9^uf3(anb gcnöt^igt, bic 9^ationatitätenfrage anzuregen unb

bieg fomie bie ^^ropaganba, meld)c I)ierau6 ermad)fen mürbe,

tonnte ^tnßlanb fet)r mäd)tig unb gcfä^rlid) mad)en. ^d) er-

mähne gor nic^t, ma§ in biefcm gaüe unö ju t{)un übrig bliebe.

|)icrüber fann feine 3}Jeinung§oerfd)ieben^eit ämifd)en ün§ ^err=

fd)en; benn feien mir meld)er 2lnfid)t immer, barin ftimmcn mir

3ine überein, ba§ bie ungarifd)e Station, bie gegen Oefterreid)

oon mc(d)cr Seite immer gerid)teten 2Baffen mit grcuben be=

grüßen mürbe unb ba^er ebenfo bie ftaüifc^en.

30
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^arnit ift aber bi§ jur (Süibcns eriüiefen, bap Deftcr^

reid) früt)cr 511 ©runbe geljt, irenn e§ [ic^ bem 35}eften anid)üe^t,

alg iDcnn e§ im Sunbe mit 9iu^(anb bleibt, g'ür unS entfielt

in bem g^aUe, baf3 fic^ Oefterreic^ mit ^-ranfreict), folgtic^ mit

ber Züxtd oerbünbet, bie ?5rage, ob mv aud) bann noci) bie

S;ürfcn gu unfcren greunben jäljlen, ob mir i^ncn unfere ^icnfte

aud^ fernert)in anbieten bürfen? 301einer 2tn[id)t nac^ nein; benn

nnfcr .*pauptfeinb ift Oefterreit^ unb ^eben, ber mit if)m Der*

bunben ift, muffen mir a{§ nnfern ^^cinb betradjten. 5(ud) 9ftu§*

lonb mar nur be^tjalb unfer 3^einb im ^a^xz 1849, meil e§

ber SBnnbe^genoffe Cefterreid)'^ mar.

2luä obigen '}(uc^einanberfeljungen !annft ®u erfel)en, mie

i(^ über unfcrc gegenmärtige perföntid)e (Stellung benfe. SBir

muffen ie^t nod) abmarten, mie fid) t)a§ 9ftätl)fel löfcn mirb.

^u fannft nieffcidjt an deinem feljigen Slufent^alt^orte bie

'Dinge beffcr beurtf)ei(en aU id), bod) glaube id), ha^ nod}

SD^onate ncrftreirfjcn merben, beüor mir un§ irgenb einer "ißartei

merben anid)(ie}5en tonnen.

XXXVI.

^avig, 26. 2Äävä 1854.

S5or meiner ?(bretfe fdjreibe id) !5)ir nod) eilenbs einige

ßeilen. 3?i!oniom§fi, ber uon ^ir tömmt, f)abe id) gefprod)en;

er ergä^tte üiel non Dir unb e§ tt)ut mir nur leib, ba^ er

anlangt, mo id) gerabe abreifen mnjs. '3)u I)aft mit gan^ bc--

beutenben @d)micrig!eiten ^u tämpfen unb id) oerftefic fic ju

mürbigen. ®u tt)uft mir Unred)t, menn 3)u glaubft, bafi id) bie

burd) Deine 3:f)ätigfeit erreid)ten (Srfolge untcrfd)ä^e. ^ein

3)?enfd) auf biefer Sßelt t)ättc unter äf)nUd)en i3er{)ältniffen met)r

crreid)t. Du bift \a in meter §infid)t fd)on ber SO^ittetpunft

ber bortigen 93cmegung. Deine Sage muß fid) in 23ä(be Der*

beffern, benn e£^ ift unmbg(id), ba^ ber Dcfterreid)er nid)t feine

3äf)ne äeigcn foüte. C£g !räntt mid) nur, baß Du feinen Ungarn

um Did) t)aft, ben Du benü^en fönnteft. 2[öünfd)eft T>n niijt,

l)'Jebnl)An§5ti) bei Dir ju tjaben? Diefer märe ber geeignetftc.
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Sr ift ein treuer 3}?enjd), guter ©olbat unb ncbcubet fparjatn,

fo ba§ er T)id) luenig loftcn »nürbe.

^n Se^ug auf Stoffutl) fönneu U)ir gar nid)t^ tl)uu, benn

leibcr finb bie Qdtm f(i)Ie(f)t unb !önnen wir feine Srfotge auf>

lüeifen. ^(i) glaube nod) immer, baf3 mir un§ ^offut^ erft bann

äu nä{)ern l)aben lüerben, wenn mir irgenb eine berartige ©tedung

einne{)mcn, bie il)m ju imponircn im ©taube ift. i^orl)er ift

Slüeä ocrgcbcu€ I

^ür bcu Slricg fjcrrfdjt tjier feine groJ3C 33cgciftcvung; üor*

läufig tjaubclt Oo fid) cin3ig unb allein nur um bie territoriale

Integrität ber 3:ürfei unb ba§ \)at für ha§ grofse ^ublifum

wenig ^utcrcffc. Ueber Oefterreic^ finb fic l)ter im ^^eifel;

fie trauen il)m uid)t me^r unb bod) tf)un fic il)m fd)ön. Manage

^ören mir rcd)t gerne ju, bod) fc^enfen fic mir feinen ©lauben.

aJJeine ^cnffdjrift ift gelcfcn morben, bod) t)at fic nid)t5 genügt.

Der faifcrildjc %miVQ wirb fid) balb, in bcu erftcn Üagen beä

fommcnbcn a^Jonatg, auf bie 9ieife mad)cn. ^d) ()abc i^n oft

gefe^en, boc^ wcifs id) nod) immer nic^t, woran id) mit il)m bin.

^ä) f^aht it)m oiel über ®id} gefprod)en; fo oft fid) hk ®elegen=

I)eit ^iegu barbot, unb fagte il)m, ba)'3 id) mid) mit ®ir tbcnttfi*

äirc. 6t glaubt, bie ^eit für Ungarn fei nod) nid)t gefommeu,

bod) f)offt er ©uteg. @r wünfd)t eg, mit T)ir bcfauut jn wer=

ben; fud)c il)n auf, fobalb X)u e§ t^un fannft. i^Jiit bcu "^^olcn

bin id) uid)t aufrieben. Wiäji nur bie ^|.^artci bcr 51riftofraten,

aud^ ein grof5cr 2;^eil ber 2tnbern fü^lt eine ©d)cu un§ gegen-

über. @ie bef)anbeln mid), ai§ ob id) gar nid)t t)orl)anben wäre.

^ä) oerlaffe ^ari§, \)a id) oollftänbig auf bem Xrocfenen

bin unb and) fonft l)ier nid)t^^ tl)un fann. i^d) gcl)c für einige

SBod^en uad) St. 9tnge, auf i)a§ ®nt ber ©attin meinet ^^reun»

beä D^ifolauc^ 9.i\i.

xxxvn.

faxiS, 28. ?.tiQi 1854.

"Xiu fannft c§ Sir t)or)"tetlen, mit weld)cm ^utcreffe id)

Seinen leisten S3rief lag. Su ^aft Sir eine fd)bnc Stellung
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errungen, bieg muffen nidit nur lüir, ®cinc getreuen ^reunbc,

fonbcrn anä) 1)ctne ©egner anerfennen. ©eine Schickungen jur

^Diplomatie finb fe^r n^idjtig. 3)ie ©intabung gu ben Slbenben

unb ©incrg bei ben franjöfiidjen unb englifd^en ©cfanbten mag

in bcr bortigen 3ße(t üiel Stuffc^en erregt ^aben; and) ^ier t)at

fie, luie \d) lueiß, (Sinbrud gemacht. 5Iuci) bic Rettungen ^oben

i^rer eriüä^nt unb ^ter eine geroiffe Erregung üerurfad)t. ^ä^

'i)ahc ujo^t bie^be^üglid) ben ^^itungen feine SOlitt^eitungen ge=

ma(f)t, ha id) bieg für öerfrüf)t ^aüe, ingbefonbere fürd)te id)

— öon bem ©tanbpunfte augge^enb, bafs bie ^iefigen ^Regierungen

betreffe bcr orientaUfdjen O^rage in Se^ug auf Oefterreid) no(?^

nic^t fo weit Dorgefdiritten finb, luic bereu 33crtreter in ^onftan*

tinopel — wa§ id) a{§ un^iüeifel^afte 3:i)atfad)e betrachte, —
ta^ id) burd) bie S3erbreitung -Deiner politifd)en Erfolge bie

(£ifcrfud)t bcr f)iefigen 9iegierung criuedt unb ©eine ©teüung in

©tambut erfd)iüert ^aben irürbe. ©od) lüie eg fd)cint, fann man
berartige T)inge nid)t alg ®et)eimnif3 ben)a()ren; eg finb ^u öiele

Slugen auf i:)iä) gerid)tet unb e§ ^ot fid) ^emanb gefunben, ber

bie ®ingc fd)teunigft tjicr^er berid)tetc.

5'ür unfcre ^aä}c ift t§ oon befter 35>ir!ung, bafs '^iä) ber

frauäöfifdjc ^^^rin^ fo gut empfangen ()at. ^d) iritl t) offen, baf3

®u biefcg günftigc 25cr{)ättni^ aufred)t gu erhalten mtffcn irerbeft.

Wan fagt, ba^ !Du bem „grof^en ^errn" — ®u luei^t, bem

„allergrößten" in ©tambul — burd) ben grinsen üorgefteüt

raorben n)äreft, bod) eriüä^nft ®u I)icrübcr nii^tg in ©einem

S3riefe — t)icücid)t weit bieg erft fpäter gefd)et)cn ift? ^n ben

Leitungen, befonberg im „©iecle" ftanb, baj3 ©u in einer SBeife

öorgcftetit lüorbcn wäreft, über bie bcr öfterrcid)ifd)e ©cfanbte

feine (Sinwenbungen ert)eben fonntc. ®ag ift mir boppelt un==

bcgrciflid).

^d) bin fürd)terli(^ erbogt, ba^ bie Seute ^ier geneigt finb,

QÜe ©djritte Deftcrreid^'g, fogar bag Sünbnifj mit ^^rcujsen, fid^

günftig augäulegen. ;^c^ ^ätte barauf gefd)n)oren, ta]^ berartige,

nid)t mif33uüerftel)enbc S3en)eife 5UIcr 9tugen öffnen merben unb

fiefje hal eg traf gcrabe bag ®egentl)eit ein. ®ic 9{egierungg=

blätter ftof3en ein ©iegeggefd^rei aug unb „In bour.se" ^ebt fid).
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^ä) lüunberc mid) nur, baf? bie ^luffcn bic (e^ten 9)?onQte nid)t

be[fcr au^9cnüt3t. ^icju mu^ c^ irgenb einen (Sd)(iiffet geben,

ben td) nid)t bcfi^e.

©djmcrjlid) bevü{)rtcn mid) !5)cine ä>orn)ürfe, bofä td) '^axw

ocrloffcn ^abc. ^ä) üerbienc bieje burd)au§ nid)t. ^d) oerblieb

bafetbft fo lange, alö ic^ bleiben fonnte, bod) je^^t get)t e§ md)t

me^r; id) befaß bereits nid)tg, at§ id) ®ir jum letzten SOhle

fd)rieb, ic^t ^abe id) meniger a(§ nid)tg unb bamit fann man

in ^ari§ nid)t leben, ^m Uebrigcn, tt)a§ jum Xenfet foU id)

^ier nod) mad)en, nad)bem id) alle ©d)ritte getl)an, bie jum

3ie(e ju fül)ren geeignet waren, ©iejenigen, bie mir ein ge-

neigtet Dl)r jdjentten, l)abe id) geiprod)cn, unb für 3:)iejenigen,

bie mi(^ ntct)t l)ören wollten, ift eö gleid)gültig, ob id) in ^ari§

bin ober auf bem Sanbe. ^äj weiß nid)t, wie ®u ®ir meine

3Bir!famfeit in ^ariS üorftellft, bod) muffen wir in einem fünfte

wefentlid) öon einanber abweid)en, fonft fönnteft ®u mir gegen^

über nid)t fo ungercd)t fein, ^d) fann icber^eit in ^^ariö fein,

wenn ber 5Iugenblicf be§ ^anbelnS gefommen fein wirb; baran

tonnen m\ä} nur meine finanäiellen ^er^ältniffe unb meine ^'ranf=

l)eit üer^inbern, waä S3eibeg nid)t mein ^^^^er wäre.

2öer in ©tambul fein wirb, wenn ®u c§ nerlaffen unb

!J)id) nac^ Ifien begeben follteft, weiß id) wa^rlid) nid)t; bod)

^offe id), i)a^ fid) :^emanb finben wirb. 33ift ^u mit ^>au(

(5tlnmffi)) aufrieben? ®r gebeult l)in3ureifen, Dicllcid)t and) bort

äu bleiben; tä ift nod) uid)t ganj fid)er, wirb fid) fcbod) balb

entfd)eiben. S)er Oberbefehl in 58atum ift eine fdjöue lUNffiou,

bod^ fragt eS fid), ob ^u ber ^eimat feine gröf3eren ®ienfte

in ©tambul leiften tönuteft, al§ in 5lfien. 25?er weif3, ob iä}

mxä) nid)t fpäter fclbft eutfd)ließe, wenn id) mid) ein wenig beffer

fü{)leu werbe, bie 9{eifc nad) ©tambul an3Utreten. 51ber ba§ ift

nod) ungewif5. ©cl)r gut wäre c§, wenn 'i^aul in Stambul

feften ^nif? faffcn würbe. Sßenn ^emaub, fo ift er am c^eften

im ©taube, 1)id) bort einigermaf3cn ^u erfe^sen.

^d) fd)lief3e meinen S3rief, iia id} eben im begriffe fte^c,

mid) auf ben SBeg ju mad)en. ^d) wot)ne in 2)?clun unb bin

nur auf einige ©tunben nad) '^av\§ gclommen.
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xxxvni.

Tldun (©eine et maxm), 8. :3;um 1854.

©einen com 20. 9)Jai batirten, ebenfo intercffonten roit

mid) traurig ftimmenben S3rief — in n)eld)em ®u mir jur Sennt»

ni^ tn-ingft, tonftantinopel StnfangS ^uni öerlaffen ju moücn,

lüenn bie Singe big ba^in feine günftigcre Söenbung nef)men —
tüiü iäj fürs beantworten, ^i^ fd)reibe in ber Hoffnung, ba§

©u 'Deinen (£ntfd)(u§, ber mid^ fo fdjmer^lid^ berütjrte, nic^t

«ben \o fdjnell auSfüIjren wirft, al§ ©u it)n gefaxt ^aft. :^d)

tüei^ fef)r luot)!, ba^ ®u üerfd)icbene ^inberniffe gu beiuättigen

§aft — an meinen eigenen Reiben erfenne, fül)le ic^ bie '©einigen,

^d) meijs aud), ba|3 S)u nod) oiel gu tiimpfen unb ju butben

^aben wirft, bi§ ®u für un^ unb für bie arme §eimat irgenb

einen ©rfotg aufjuweifen \)ahzn wirft. T)ü ^aft ein gro^e^ Opfer

gebrad)t, inbem I)u nai^ ber jTürtei !Did) oerfügteft; bod) ba !Du

fc^on bort bift, laffe e^ S)id) nidjt gereuen — id) befd)Wöre "Dii^,

wenn e§ nur I)a(bweg§ möglid), bleibe nod) bort. 2ßie fc^i3n

war 2)ein oorlci^^ter Srief. ®crne möd)te id) Sir benfelben oor-

lefen oon 3Infang bi§ ^um dnht. 1)u giebft in bemfetben Seiner

^erwunberung 5(n§brud, ba^ \iä} au^er Sir nod) 92iemanb

gefunben I)abe, ber unfere ©ad)c in ber 2;ür!ei oertreten, biefe

öafetbft pflegen wollte. Su fannft Sir nid^t üorfteüen, \va§ für

^irfung biefe SBorte auf un§ ^eröorbrac^ten. 2öat)rüd) — ^er5lid)

gerne ginge id) fclbft ba^in, wenn id) z§ nur tl)un tonnte, ^ä) bin

iebod) nid)t im ©tanbe, anä} nur bie 9icife bal)in anzutreten, fo

iDie id) üortäufig nid)t im ©tanbe bin, in 'l^aii§ ju wot)Ucn. Sod)

^13aut 2l(uuiffi) bereitet fid) 5ur Steife üor unb nun foü er, wenn

er anfommt, mit Sir nid)t einmal äufammcutrcffen. ^m Uebrigen

mu^t Su beffer wiffen, wa:§ Su gu t^nn ^aft, alö id); iä) fel)e unb

roei^ nur, ba§ Seine SIbreife oon ^onftantinopcl auf leben wahren

g^rennb uuferer ©ad^e ben fd)lec^tcftcn, uicberfd)lagcnbften (Sin-

brud mad)cn wirb. Soc^ gu \va§ biefe nul^lofcn Silagen länger

fortfc(3Cu; Su fd)riebft mir ja, ha^ id) Seinen uäd)ftcn 23rief

aus 3}ialta ober 93hrfeitle erl)altcu werbe, unb fo ift c§ taum

3U tjoffen, baf3 Sir biefcfS Schreiben nod) rcd)t3eitig sutommen
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rairb. Sllfo ®ott mit 1)tr! 2luf ein trauvigcC^ abcv jcbenfaÜ^

t)erä(id^c§, freunbid)aftüd)e§ 2Btcberic()cn. (Sä ift bic^^ ein id)recf=

lid^cg ^al)r, wcldjcö jo üic(DerI)eif3cnb begann unb nun einen

fold) traurigen 33erlauf nimmt. ^6;) ^ättc nod^ warten fönncn,

bod) nun, nad)bcm id) mid) jur Hoffnung aufgerafft, ift e§ mir

boppelt fd)iDcr, mic^ oon 9^euem ju refigniren. 3DHr fte^t

nur bie Sllternatioe beöor: entmeber ba(b in bie

^ctmat ober balb in'§ ®rab! S3üßen merben e§ noc^

"Diejenigen, bie nn^g auf fo unbegreiflid^e 2Irt uergcffcn ^aben.

XXXIX.

"^JaviS, 17. 3it(i 1S54.

Sine traurige, nieberfdimetternbe 9?ad)rid)t ift c§, bie id) X)ir

mit5ut^ei(en {)abe: llafimir 53att{)t)Anl) ift nidjt mef)r. (Sr ftarb

ben 12. b. 302. 3)er ^Ir^t na()m eine ^bd)ft gefn()rUd)c Opera-

tion an t^m üor, an bereu ^o^Ö*^" ^^i-' ^i'»^^ ^^n aubern Za^

feinen ©eift aufgab. @r mar ftetsi bei ber Sefinnung unb bu(=

bete mit bem ®(cid)mut^e eines gelben big gu @nbe. ^ä)

fonntc i^n nid)t pflegen, ba er nur brei S^age !ranf mar unb bie

S'^adjridit feiner ^ranff)eit pgleid) mit ber feinet 2tb(cbeng p
mir nad) ÜJJcUin gelangte. Slm 13, mar bie Seerbigung, an

meld)cr niele ^i'^i'^^C/ Italiener, "^^olen, ^-ranjofcu, iuc^bcionberc

aber fämmtlid)e {)icr anmefenben ungarifd)en (Emigranten o{)ne

2lu§na^me tl)ci(nat)mcn, bie @öl)ne toffutl)'^ mit i{)rem (fr^ietjer

inbegriffen, ^dj bin au^er ©taube, "©ir meine (S)efüt)(e ^u be=

fd^reiben! 5)iefer ©d)Iag berührte mid) gu fdjmer^üc^. |)erg*

Hd) gerne mürbe ic^ mit i^m taufd)en unb bort

liegen, mo er j;e^t ift. ©o mußten bie beibcn 5Batt()i);lnl)*0

enben. 1)er @ine am ^od)geric^te, ber 3(nbere im (Sj.-itl

©d^on tauge ^abe id) feinen 33rief non 1)ir befommen, bod^

tj'ixt ii} üon ^zmu, bie an§ ©tambut neuere ^2ad)rtd)ten er=

hielten, ba^ 1)u nod) nad) 5lfien 5U ge^en gcbeutft. l^u t^uft

red)t baran. "Deine 9iücffunft märe fef)r nad)t^ei(ig. ^d) mag
e§ immer nod) nid)t glauben, ba|3 fic^ Oefterreii^ ben 2Beftmäd)ten

anfd)(iej3en foüte.
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^n (Spanien foü ^riDatnod^rtci^tcn äufolge bte 9tepubli!

liegen, 'ändj ta§ Dcrn^idelt bie ®Q(J)en; bod) ift e§ fraglich, ob

5U unfern fünften?

:^ene 2)enf|(i)rift, \iit id^ feiner Qüt ber ^iefigen 9ftegicr«ng

unterbreitete, reid)tc id) and) |enfeit§ be^ i^anal§ ein. Söie idj

ton einem engtifdjen unb einem nngarifd)en ^reunbe erfahre,

"33eibe fe^r glaubiüürbige 9Jiänner, i)at biefelbe großen (Sinbrud

5emQd)t unb mürbe bem gefammtcn 2}?inifterium vorgelegt; bod)

I)abe ic^ bi§ Ict^t feine Sf^ad^rid^t ermatten, merbe andj wa^r-

fd)einlic^ feine bcfommen.

XL.

^ari§, 27. 2rugufi 1854.

®u fonnft ®ir benfen, wa§ für einen traurigen ©inbrucf

^einc 9f?od}ric^ten auf mic^ übten! @§ ift ein großem Unglüd,

^)a^ 't)u ©tambut üerlaffen, obiro^l id) einfc^e, ba^ mv je^t

bort feine 2lu§fi(^ten nie^r f)aben. Unbegreifüd)crn)eifc gelingt

Oefterreid) bieömal Slfle^.

^ä) bin fd)on längft ju ber llebergeugung gelangt, ba%

meine SBirffamfeit lieber in "iparig nod) in Öonbon irgenb einen

^rvid mü)x t)abe, unb bereite mid) aut^ be^^atb üor, biefen Ort

unb biefc ©egenb gu üerlaffcn. :^c^ reife auf einige Xagc nad)

Oftenbe, mo !J)egenfe(b§ mit mir jufammcuäufommen lüünfdjen;

fic fommen aug Ungarn unb finb in ununterbrod)ener 93erbinbung

mit meiner gamilie, befonberS mit meiner ©d)niefter. !l)u fannft

X)ir alfo benfen, ba^ and) id) eine ßi^fß^incnfunft n)ünfd)e, ha

id) nur auf bicfem SBege fid)cre S^adjrid^ten über meine 33er*

tranbten 3U crl)a(ten bermag.

2lu§ Dftenbe tterbe id) ®ir betaitlirter über meine ^täne

fd)reiben. ®cn ^erbft, oieüeid^t and) ben 5öinter, lüerbe id) in

~Srüffc( üerbringen. ^d) fef)ne mid) fd)on fet)r nad) ®ir; fd)reibe,

ob unb wo lüir un§ treffen lüerben.

Gäfar a)Zcbnl)Angft) fam f)ier au§ 5(uftralien an, ttio e§ i^m

red^t fd)(ed)t erging. 5tnftatt ®c(b ju mai^en, mußte er aiV bo§

jeinige äufcl^en. 'Der SIermfte fam al^ ^rüp^jet jurüd, ba i^m

in Sluftralien ein engtifd)cr üiäuber ben linfen 5trm bur(^fd)offen.
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fo ba§ bcvfcUic fofort uiitci1)Qlb bcr %d)\d amputirt lucrbcii initßtc.

®er Sufd)t(cppcr verlangte ®etb iinb a(§ il)m bic§ ücnucigcrt

lüurbc, fd)of3 er fofort auf i^n. g^reiuib Gäjnr l)at einen jd)önen

2öeg geinad)t, fo^ufagen bic 2Be(t umfcge(t.

XLI.

S3vüffef, 21. Si'ptciiibci- isö-i.

3)ein ans ®en[ batirteS, (iebeS ©djrcibcn Ijat auf niid),

lute 't)n 3)ir benfcn magft, tiefen (Jinbrnd gemad)t. !Der (Srfolg

aü' 2)einer ebleu 53einül)nngen, ^Deiner auSbaucvnbcn pQtriotifd)en

Eingabe, a\V X)einer 5lrbei(en nnb (Sntbel)rnngcn ift a(fo, bnfs

luir unfere ^offnnngen nnf glüd(id)ere |]eitcn ücrjd)icbcn muffen.

^d) je^ne mid) nad) ®ir unb [reue niid), bafj id] T^id) ba(b

fcl)en uierbe. ^d) begreife c§, ba{3 T)u unter fo unbejuiinglidien

Umftänben, mie bie gegenlüärtigen, feine 8uft Ijabcn fonnteft,

länger bort gu bleiben, mo '^n n)arft, unb bod) bebaure id) z§

unb empfinbe t§ fd)nier3(id}, ba§ S)u wieber ^ier bift! ^Jliä^t

luatir, lieber ^rennb, 1)u mirft mein 53cbaucrn, üom ©tanbpunt'te

unferer (2ad)c betrad)tet, gans bcgvcifltd) finben? 1>icebc,^üglid)

braud)e id) mid) \vo{){ nid)t näl)er 3U ertlären. '©od) uiarum

foüen lüir nod) barüber SS^orte oerlieren, ba e§ fd)on ju fpät

unb fid) an bcr Sac^e nid)t§ me^r änbern Vdf]t? 9^id)t einen

SO^oment möge id) e^, ^u behaupten, baf3 irgenb ©iner üon unS

fo üiet ®ebu(b getjnbt £)ätte, loie 5)u; id) {)ntte fid)erUd) nid)t

einmal fo oiel gel)abt. Oft i)abc id) '4)eine ^>3«^i9fcit unb Energie

bemunbert, bod) meitlt ®u, mit luie inenig .'poffnungcn id) feiner^

jeit @enf oerlieil. Unfähige, oerrüdtc 9!J?enfd)cn finb e§, bie bie

@efd)idc @uropa'§ lenfcn. %i§ ob fie non iiorncl)erein befd)loffcn

Rotten, i^ren g^einben 35ertrauen ^u fd)enfen unb i^re ^^reunbc

üon fic^ gu flößen; al§ ob fie abfid)t(id) all' il)re 3)?ad)t auf=

bieten wollten, um ben Erfolg i^rer fo emfigen, foftfpieligen 33or=

bereitungen ^n oereiteln. ©egen eine fo(d)e ..parti pris^- ift bann

natürlid) alles ©ntgegenunrfcn ncrgeblid).

®ie „©ebaftopoler ß;L-p ebition" ein;^ig ift c§, oon

ber wir irgenb einen nennenSwerttjen (Srfolg — unb ^war für
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ung ncuncngiuertl) — enuavtcn fönucn. 3^tcfc (Spcbitiou, mag

fic nun gelingen ober ntd)t, fann nur geeignet fein, ben ^rieg

ernfter, erbitterter gu mad)en, at^ er t§ big jet^t mar, unb fo

lüirb fie größere go^flcn ^aben, at§ trir im 21ugenbli(f üor^er«

fel)en tonnen; in erfter 9?eit)e [id)er(id) t)a§ Sluf^iJren ber ^tn-

traUtät Oefterreic^'g. 5Im (Snbe ift Sltleä beffer, at^ ber gegen^

luörtige ßuft^"^- ^» ä^^<^i SBod^en, benfe id), luerben luir in

biejer ©ad}e flarcr feljen. ^a§ ift ©eine a)?einung? ®u fannft

ia über all' bieg ein inet rid)tigereg Urtt)eil falten, alg id) ! ©laubft

T)u and), baß ang bem ©d)neeball, ben fic bie Ä'rim'ft^e d^--

pebition nennen, eine ßamine lüerben tann, geeignet, bie ganse

oerattcte SBett unter fid) jn begraben?

^m Uebrigen tt)eile if^ all' S)eine Seiben. ©g ift ein fd)rcd=

lid)eg Sebcn, iiicld)eg luir füt)rcu unb eg ift unmöglid), nod) länger

in bicfcr Sage jn bleiben. 9lud) id) ^abe bie 5lbfid)t, luenn and)

nid)t ganj in bem ©innc, mic !Du, — bcnn id) glaube taum, ba§

aug mir fe ein nur l)albu)egg tüd)tiger Öanbiuirtt) luerbcn tonnte,—

mid) 5urüdäU5iet}eu. ®od) S)u bift ein funger ä)?enfd) unb tanuft

nad) :^al)reu nod) eine ^"^"»ft finben. jDer Unterfd)ieb 5iüifd)en

uug ift groß, id) luill bcnfclbeu nid)t erörtern, er ift ja in bie

Slugen jpriugcnb. ®ott fegne ®id)!

nb E.
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